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öikfilgte Sbdhdb.

Vornan

001t

J o I| a it n t » (B m m c v.

(Sortierung n. Sdjlug.)

(Hacfebnitf perboten.)

fiTwä|oan5 roar injmifdjen mit feinem 9Jlalfaften mieber nad)

bem (Snbe beä ©täbtehend gercanbert, um ba§ v>or=

()in entbedte 9Jlotio aufjufudjen. @3 mar eigentlich nichts

33efonbere3: ein ©arten, ber hinter einem niebrigen $aufe

lag, ba§ nicht bie geringfte avd;iteftonifdbe fDterfioürbigfeit

aufmies, gercöl)nliche 58äume unb geroöhnlidje Slumen,

toie fie im Sanbe gebeihen. s$on einem geroiffen fünfte

be3 gelbioege3 aus aber »erhoben unb fchnitten fich bie

Sinicn unb Umriffe berart, bafj ein ganj reijenbes Silb

fid) bot, roeldjes einem ‘üDlalerauge mohl gefallen fonnte,

jumal bei ber augenblidlidjen ^Beleuchtung. (Soan3 fing

an, mit flotten fßinfelftrichen ba3 33ilb ju ftijjiren.

iplöfjlich redte fid) in bem ©arten bie ©cftalt eine§

BJanned auf, ber langfam ju bem nieberen ©itter Ijeranfam

unb über bas gelb hin flaute, gefct hatte er ben fötaler

entbedt, unb mibmete biefem feine 2lufmer!famfeit. 9tad)

einer Söeilc fchmang fid) ber fötann über ben 3aun unb

ging gcraberoegö auf (Scans ju, beugte fid), ohne ju grüßen,

»ornüber unb Betrachtete bao ©fijjenblatt.
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8 6e(ifgf« 9c6uf5.

„Sch miß nidjt, bag ©ie malen biefeö fpaub!" fachte

bev Wann mit Ijerauoforbernbev Unf)öflid)feit.

(Snanb täfelte fpötttfd^. 2ln ber 2lusfprache batte er

ben (Sngtänber erfannt, anb er antwortete baljer in feiner

Wutterfprache: „Sch will aber gerabe biefeb §aub malen."

„0!" Offenbar f)atte bie £()atfad)e, auf einen Sanbb^

mann geftofjen gu fein, gunächfi ben Wann nerbliifft, bann

aber grünblidh umgeftimmt. 9ladj einer ©eite fagte er in

weitaub freunblicherem Done: ,,©ie finb aub (Snglanb?"

„3«, gerabewegb non Sonbon gefomtnen."

„0! Qn ber Sfcfjat, fef;r angenehm. Sch freue mich

fefjr;" er ftredte bem Waler bie §anb f)in, weldje biefer

lad^enb fd)iitterte.

,,©ie fd^einen grofje ©ebnfud&t nad) ber §eimatf) gu

haben," bemerfte (Snanb.

„©ol)t; eb ift fo langweilig hier, ©ie muffen mir

ergäben non baljeim."

„Sch fürchte nur, bafj ich non bem, wab ©ie intereffirt,

nicht niel ergäblen !ann. Sch fjei^e (Snanb, bin Waler."

Der 2tnbere muhte nun auch feinen Flamen nennen:

„Kapitän $ergub. Sd) liebe fei)* Sbre Silber, Wr. (Snanb,"

fefjte er bann Ijingu.

,,©ie fennen ©erfe non mir?" fragte ber Waler über*

rafdjt.

„Sa, meine (Soufine befifjt gwei ©emälbe; fie finb

feljr fdhön. Weine (Soufine lobt fie fel)r."

„‘Dann bitte ich ber Dame meinen Danf für biefeb

liebertbwürbige Sob aubgufpredhen."

„©ollen ©ie bab nicht felbft il)r fagen?"

„Die Dame ift bie*?"

„©ollen Sie fominen mit mir? S$ wünfd&e ©efell*

fdjaft gu haben; man fann hier uicf)t fprcdjen mit ben

Wenfdhen."

„©ebbalb bleiben ©ie benn hier, Kapitän?"
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Konrnn von Soljannes (Smmor. 9

,,Sd) n?iH nid)t bleiben; bie SDamen wollen e§. ©g

i*ft eine närrifdf>e ©adje; in ber £f)at, fefjr närrifd)."

©oang füllte fid) beluftigt unb befcfjloji, ber ©inlabung

beg $apitäng $olge gu leiften. SDie Sangweile muftte biefen

wirflid) fd^on faft gur Sergmeiflung gebracht Ijaben, baft er

fo oljne SBeitereg einen $remben in fein §aug lub. Wit ber

©figge war ©oang fertig, fo padte er benn feinen Wal=

faften gufammen unb folgte bem Kapitän nad) bem ©arten.

^n einer fleinen Saube fajj Wifj Sucp unb fdjrieb, ifjr

mürbe ©oang guerft »orgeftellt. ©ie lächelte iljrn freunblid)

gu. ,,©g freut midj feijr, ©ie gu feljen. Wein Sater fiat

ein 33ilb oon Sfynen, bag m ‘r fefa gefällt."

$>ie frofje Saune beg Walerg wudjg. „2Bal)rf)aftig,

man rnufj in bie $rembe roanbern, um gelobt gu werben.

25aljeim nerneljtne id) fo freunblidje Worte feiten, unb wir

Zünftler fernen ung bodj fo febjr nadj Sob."

Sergug gog il)n fort nad) bet kreppe, weldje gu bem

©alon fjinauffüljrte, aug weldjem eben nod) einige Slfforbe

erflangen. 2llg bie Seiben eintraten, fcfjlof; Wabel gerabe

ben $liigel unb ronnbte fid) langfam um.

„Wr. @oang wünfdjt
—

"

Weiter !am ber Kapitän nid;t. SDer Waler Ijattc ben

$ut fallen laffen unb war einen ©djritt gurücfgetaumelt.

2luf Wabel’g ©tirn Ijatte fid) einen 3lugenblirf eine Söt()e

gegeigt, bie aber rafd) wieber oerfdjwanb.

9tun trat fie etwag oor unb Ijielt bem Waler bie §anb

l;in. „©eien ©ie mir wiHfommen, Wr. ©oans!"

2Bie ©iner, ber nid)t weiß, wag er tf)ut, ergriff er iljre

.fjanb; Wabel aber wanbte fid^ gu iljrem Setter unb fagte:

„Skilift 35u nidf»t feljen, wo Wi& Sucp bleibt?"

,,©ie fd^reibt Sriefe!"

„2ldj, bann mufjt $>u wof)I bie ©Ute Ijaben, bie Sriefe

gum fßoftamt gu bringen."

2)ag war ein feljr beutlidjer Wittf, unb $ergug gog mit
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10 ©cUIgfc $c6urt>.

mürrifdfem @efic!)te uon bannen. @S war in ber Xtjat

ärgerlid), er fjattc für ftd) einen ©efeHfdfjafter beforgen

wollen, unb jefjt faperte man ifjtn biefen fojufagen uor

ber 9lafe roeg.

„Sie fdjeinen feljr überrafcfft ju fein, ÜDir. ©uanS, midf)

ffier roieberjufeljen."

„3« ber £fjat, fDirS. $erguS," murmelte er.

SJiabet ladfite leife. „D, Sie galten mic^ für bie $rau

bcS Kapitäns? $aS bin icf> nidfjt. — 3>m erften Stugem

blicf, als id^ Sie uor mir fatf, glaubte id), Sie mären mir

gefolgt; ^Ijr ©rftaunen erft belehrte midj, baf} nur ein

3ufall Sie Ijierfjerfiifirte."

@r fdnittelte ben $opf. „@S ift nid£)t gut, baf} mir

un§ roieberfeljen. :3lid>t gut!"

,,^d) Ijabe uerjielfen unb uergeffen, maS bei unferer

lebten Begegnung uorfiel," ermieberte fie ftotj.

„SSerjiefjen! Sßergeffen! Sie? ^d) aber l)abc nidjt

uergeffen!" ®aS SBlut fcfjof} if)tn in’S Slntlit}, Sippen unb

SZafenfliigel jittertcn, unb in ben Singen leuchtete es um
Ijehnlid) auf. ®er Sturm mar im Slnjuge unb bradj nun

mit roilber Heftigfeit loS.

„Slein, icf) l)abe nid)t uergeffen! Sie famen roie eine

©öttin, bie mir ©lücf bringen raill, unb uerliefjen midj

Ijoljnladjcnb, roie ein $änton, mit ber geraubten Seele.

2Barum traten Sie mir in ben 3öeg? 2Soju medften Sie

Hoffnungen unb 2Biinfd)e, roenn Sie biefelben nur ent:

täufdjen roollten! 2BaS trieb Sie an, midf) uor mir felbft

ju erniebrigen, inbem Sie alle böfen ^nftinfte fjeruorlodten

unb mir bann Ijoljnenb fte jeigten! $a, baS Ijaben Sie

getljan!"

fDlabel mar aufgefprungen, blaß unb mit jufammen«

geprejjen Sippen Ijörte fie bie Seleibigungen an. „Sie finb

uon Sinnen, SJlr. ©uanS."

„Slielleidjt bin ic§ eS; märe SBunberlidjeS babei?
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3?cm<ut rem 3oQ<tiint0 (Simner. \ 1

Sßujjten Sic, baf? idf) Sie liebe? 2fur biefe Jyrage nod)

beantmorten Sie; mufften Sie cs?"

„$a, icf) nutzte es," ermieberte fie mit fefter Stimme.

„Unb bennod) —

"

„$a, bennod)! Sie füllen bie -EBaffrljeit erfahren,

vielleicht ift fie !$;l)nen fjeilfam. 2ludf) idfj füllte ben

bunflen SDrang nad) Siebe, id) fal) nad) bem Söefen aus,

baS mit bem meinen harmonifd) fid) oereinen foUte. ©S

l)at mir malfrlid) nid)t an Sollen gefehlt, bie ftd) mir

anboten, bie um midf) marben; fie liefen midf) !alt, id)

fonnte für fie nid)ts empfinben, als im beften $atlc ©leid)*

giltigfcit. SBerftanb unb fßlfantafie Ratten jufammen baS

^beal mobellirt, baS idf) in ber SBirflicfjfeit fudf)te. Unb

bieS mar SC^orljeit ! ®er gufaU führte mir Sie entgegen.

Sie fdf)ienen ju befitjen, mag id) verlangte, einen fjofjen

Sinn, eine über baS ©emölfnlidfje fid) erffebenbe Slnfdjauung,

baS voßgereifte ©mpfinben für Sdfjönljeit unb 2Bal)rf)eit.

$Sd) mollte midfj felbft Überreben, baf? id; in ^Fjnen gefunben

habe, roaS id) fudffte. 2tber baS §erj mollte fid) nidf)t über*

reben laffen. Unb id) erfannte, baff Siebe niemals oom

2>erftanb ober oon ber ^bantafie errcedt raerben fönne.

§n bem 2lugenblidfe, ba Sie als 9Jiann bem 2Beibe gegen*

überftanben, unb Sie bie Sprad)e ber -Jfatur rebeten, ba

fal) id) flar, baf$ Sie für midi) nicht mehr maren, mie alle

2lnberen."

3Jlr. ©vanS lachte bitter auf. „©ine rounbcrlidfje ©nt*

fdfjulbigung; idf) mar alfo 3hr SSerfud^Sobjeft. — 2öo

roerbcn Sie nun 3h* 3'beal finben?"

,,3cf) l)abe es gefunben, jrnar nicht baS «f>er

ben — üDtann!"

ÜDer Waler fprang auf. „®aS fagen Sie mir!“

„3dj fage eS ^^nen, bamit Sie feiner nid)tigen .fjoff*

nung fich l)ingeben."

SJlabel mollte an iljm ooriiber jur f£()iire gehen. 2lbcr
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12 Stürze ®t6itf5.

(loanS fprang auf unb feine |janb fafjte ihren 2trm. ,,$d)

merbc ihn tobten, biefen ÜÖlann!" §ifdf)tc cv.

Sie fdjrie auf unb taumelte. nächften Slugenblict

mar ber fötaler nerfchrounbeit.

giechaehnfes ^taptfeC.

$er Ulan ^Sailer mar bem Dberften oorgefüljrt roorben;

ber Unteroffizier, melier ihn begleitet hatte, mar entlaffen.

£err ». Xittfufs Betrachtete pri'tfenb ben tmr iljm ©teljenben,

bann fagte er: „treten ©ie näher, Sailer, ©ie haben bie

Sitte auSgefprocfyen, fi<h bei mir melben ju biirfen, unb

ich haöe nad) einigem Sebenfen mid) entfdjloffen, biefer

Sitte ju willfahren. (Eigentlich Ijätte juerft ba§ Serf)ör

ftattfinben foKen, unb nur bie (Erroägung, bafr ©ie oiellcidjt

mir ein ©eftänbnifj oblegen mollen, beroog mich, ©ie

fornmen ju laffen. $aben ©ie etma§ ju gefteljen?"

„Sowohl, £err Oberft!"

,,©o?! 9?un alfo!"

,,Sd) geftatte mir, mich uorjufteUen: £an$ Ulridj

v. Siebenftein, eljemalä Srem 'er^eutenant im X. ^Dragoner*

regiment."

„2öaä fagen ©ie ba?" ®er Dbcrft trat hinter feinem

©d;reibtifch f)erüor - »©oll ba§ ein ©cher .3 fein, ober ift

eö ni<ht meljr ganj richtig bei Shnen?"

ift nur bie SBaljtheit, $err Dberft. ®er üRame

Sailer fommt mir nicht ju, id) höbe ifjn nur — entlehnt.

Son einem lobten, natörlidj."

„2IIfo föomöbie gefpielt? Söoju? SSBarum?"

„@3 ift eine lange ©efdudjte, unb biefe Shncn i
e$t

mitjutljeilcn, halte ich wich fäv oerpflidjtet, ba biefelbc

auch eine 2Ingel)örige Shrer Familie berührt."

„9fa, mollen 'mal hören. — ©efcen ©ie fich- ©ie

fdjeinen etwas fdjmadh auf ben Seinen zu fein."
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Kowan oon SoBanuc» Ammer. 13

„2lßerbingS, fperr Oberft, eS hat mich biesmal jiemlid)

arg mitgenommen. Söeffer märe es freilich geroefen, man
hätte ftch nicht fo nie! Withe gegeben, mid) bem Stöbe gu

entreißen, bem id) ja bod) perfaßen bin."

„®aS fott roohl fjei^en, bafj Sie mehr ober meniger

ben ütob gefud)t haben?" SDer Utan neigte bejatjenb ben

£opf. „3)aS miiffen Sie mir benn boc^ etroaS näher be*

griinben."

„@S foß gefd>ehen, §err Dberft. — (Sine ffrage 9es

ftatten Sie mir porerft; ift ^(jnen mein -Karne pon früher

her befannt?"

„2lßerbingS habe id) non 3hnen fprecheit gehört; nicht

immer ©uteS. Sie hatten einen Seinameit —

"

„SDer toße Siebentem!"

„So ähnlich! Sie fdjeinen es manchmal arg getrieben

51 t haben."

„Sießeidjt meniger arg, als es ben 2lnfd)ein Ijat, £>err

Dberft. — -Jöurbe in Shre* ffamilie and) non mir ge«

fprod)en?"

„Sie meinen bamit roohl meine Sdjroefter unb bereit

.£>auS. ~ Wir ift es gaitj neu, bafc Sie mit ben Stein*

bergS befannt roaren; id) hatte niemals banon gehört. —
Soßte es fid) oießeid)t um (Slfe hanbeln?"

„f^cf) hatte bas ffräulein n. Steinberg in 2B. fennen

gelernt, als bie $ame bort bei ber ffamüie Sößiitg ju

Sefud)e mar. Wan l)at mid) ben ,toßen
;

Siebenftein ge*

nannt, oießeid)t nur beSljalb, meil eben fein Slnberer

ba mar, ber auf biefeS Seimort ülnfprud) erhoben hätte,

^d) mar ftetS in Heineren ©amifonSorten, in melden bas

2l)un unb Treiben beS ©injelnen uiel fdjärfer beobachtet

mirb, unb hatte 5£ameraben, bie aus oerfdjiebenen ©rünben

eben meniger Stoßheiten begingen, als id). £jm ©runbe

genommen roaren biefe meift jiemlid) harmlofer diatur.

Weine (Sltern roaren geftorben, als id) faum oierjeljn 3al)te
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14 «ttinjft Sdjuß.

alt mar; fte Ratten mir ein mäßiges Vermögen ljmterlnffen,

gu welchem fpäter nodj baS ©rbe non einem Oheim t)in*

gufam. SebenSluftig unb frohfinnig, ftetö gu 2öi^en unb

©djergen aufgelegt, erfreute ich mich einer geroiffen Veliebt:

l;eit bei ben Äameraben unb in ber ©efeßfdjaft, in meld;er

mir uerfet;rten. Vor etraa nier fahren fam id; nach 2Ö.

unb mürbe bort um fo beffer aufgenommen, als bie ©e=

fellfdfjaft in 2S. etmaS leichtlebig ift. $d; fanb halb an-

genel;me Vegieljungen, oiel ®elegenl;eit gu Vergnügungen

unb bereitmiHigeS @ingel;en auf jeben luftigen ©infall.

©etbftoerftänblidh mürbe id; auch in oetfd;iebenen Familien

eingefüfjrt
;

gu biefen gäf;lte jene beS §errn u. Solling,

non befjen brei Töchtern gmei bereits mit höheren Veamten

oermäljlt roaren, nur bie jüngfte mar nod; frei, ein reigenbeS,

anmutfjigeS ©efd;öpf oon fiebgeljn 3Sahren - 9ftir gefiel

SManie, unb ich unterhielt mich gerne ntit ihr, ohne jjeboch

anfangs baran gu benfen, rnid; aud; um fie beroerben

gu motlen. ©ie aber mibmete mir il;re S^h e^nah ine /
unb

ich fal) plö^lich gu meiner eigenen Ueberrafdjung, ba |5 id;

geliebt mürbe. $d; mar frei, audh nicht ohne ©itelfeit,

ich fah, bafe man mich beneibete, bie Vernunft fagte mir,

bajj id; feine beffere 9Bal;l treffen fönnte, rcollte id; mir

ein IjäuslidjeS ©li'tcf begrünben, furg, ich trat als Vemerber

auf, mürbe angenommen unb mar oerlobt. 2öenn aud;

feine ftürmifd;e Seibenfcfjaft midh erregte, fo empfanb id;

bodh eine hevglidje 3uneigung gu meiner Vraut, ich war

gufrieben unb glüdlid;.

Wenige 2mge nadh unferer Verlobung mar eine $reunbin

meiner Vraut gu Vefudh erfd;ienen. ©ie überragte an

förperlid;en unb geiftigen Vorgügen roeitauS Melanie unb

mar fid; beffen mohl beraubt. 5)iein Verhängnis mollte

eS nun, baS auch biefe junge 25ame mir i(;r ^ntereffe,

ihre Siebe mibmete. ©ineS £ageS fam es gmifd;en uns

gur 2luSfprad;c. 3$ war »oUftänbig betäubt oon bem
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Uonmn ron Sodann«* (Sinnier. 15

2tuäbru<he einer roilben, bämonifchen Leibenfcljaft, bem id)

ba ©tanb galten muhte. $cf) fagte ber Same mit aller

Schonung, baf ich iljre ©mpfinbungen nid)t ermiebern

fönne. @3 famen unerquitflidje Sage. SSieffeid^t mar eS ein

fehler geroefen, bah idj 9Jlelanie gegenüber non bem Vorfälle

fchwieg; jebenfaHs mar es ein oer$eit)lidjer f^efjler, id) wollte

roeber eine Ungliicflidje aus bem $aufe treiben, nod) meine

Sraut betrüben burd) bie 33lofefteHurifl ifjrer ^reunbin.

fyiir rnid) mar eS aber eine unfäglidhe ißein, immer

mieber bie Salb flefjenben, halb broljenben 2(nfpielungen

biefer $reunbin ju tjören
,

meldje für alle Slnberen un=

ucrfanglich Hangen, bie ich aber mol)l flu beuten muhte.

3d) wollte ausroeid)en, meine 'ikfudje mürben feltener unb

fürjer, fomeit es nur möglich mar, ohne Melanie ju uer=

le^en, bafiir fudjte ich 3^ftreuung in bem Greife fröhlicher

Lebemänner.

3u meiner ^recibe bemerfte idj nach einiger Qtxt, bafi

jene Same einen 23aron ^ßrettau, meinen ^freunb, au§s

Sujeidfjnen beginne, unb biefer halb ihr oöHig ergebener

©flaue geworben mar. 2lHerbing3 blieb es jraeifelhnft,

ob bieS nur ein fofetteS 9Kanöuer mar, um mich eifere

fücf)tig ju madjen, ober ob bie ©ad)e ernfter gemeint

fei. $mmerf)in fühlte id) mich etmaö erleichtert; bafiir

madjte ein anberer Umftanb mir ©orge. 9)lelanie geigte

fich nicht mel)r fo heiter unb unbefangen, fah mich oft

gans feltfam an, unb enblid) geftanb fie mir, bah fte

fürchte, ich liebe fie nicht fo feljr, wie fie mich, unb id)

fönntc fie uerlaffcn. $ch fudjte fie ju beruhigen, babei

fam id) aber ju meinem eigenen ©chreden ju ber (Sr-

fenntnih, bah ich nid)t fo iiberjeugenb fprcchen fonnte, wie

cö ber $all hätte fein müffen, wenn roirflidj roal)rc Liebe

mid) befeelte. ©o gerietf) ich in einen 3uftanb beö 3'^eifelS,

ber Unrulje, beS inneren 3nnefpalte3
,
unb nun beging ich

mirflidj SoUljeiten.
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@ineS SageS, ober ridjtiger gefagt, in einer 9lad;t

!am es gum klappen. (SS gab eine milbe Drgie im

bortigen ßlub ber Lebemänner, unb überbieö oerlor id;

faft ben ganjen Sleft meines Vermögens. Sie gefällige

$reunbin, bie mid;, roie es fcheint, beobachten lief;, hatte

Melanie »on ben SSorfällen biefer 9facht fofort unterrichtet,

mahrfdjeinlid; nodh 9Jfand)eS baju gethan, maS bie Sache

noch fd;limmer erfdjeitten liefe, unb bie 2lrme [jatte in

iljrer jugenblicfeen Ueberfpanntl)eit ©ift genommen, Sie

ftarb einige Sage fpäter.

2fm Sage ber Leichenfeier erfd)ien ber öaron bei mir,

um Stedjenfdjaft oon mir ju forbern. 3>ene uon

jurüdgemiefene Same hatte ihn gegen mid; aufgel;efet unb

ihm zugleich geratfeen, aus 9füd[id;t für bie gatnilie SöQing

unb bamit fein 2luffefeen erregt raerbe, mir ein ameri=

fanifd)e3 Sueß oorjufchlagen. $<f; ging barauf ein unb

uerpfänbete mein 2Bort, rcenn bas LooS gegen mid; ents

fchiebe, binnen beftimmter grift mein Leben gu enbett."

„ILelch’ ein 2öal;nfinn!" roarf §err o. Sillfufe ein.

„3>n meiner bamaligen Stimmung fam mir bie Sadje

gerabe recht,“ fuhr Liebenftein fort. „SaS LooS entfdjieb

gegen mid;. $$ »ahm Urlaub unb reiste ab. $n irgenb

einem oerborgenen SBinfel ber (Srbe moßte ich mein 2öort

einlöfen. 2luf’s ©erathemo(;l fuhr id; nach ber Stifte,

nad; £>• 25ort erftreden fich ben ©tranb entlang weifen*

meit bie herrlichen 23ud;enroälber, bort fonnte man ocr*

fcfeminben, ofene bafe eS bemerft mürbe.

Sd;ott auf ber $al;rt mar eine eigentümliche Stints

inung über mid; gefomtnett; id; mar ein anberer ‘DJlenfd;

geraorbett, unb es munberte midh felbft, mie fremb

id) mir erfcfeten. $|d; buchte über mein Leben nad;, baS

fo heiter unb fonnig ocrlaufeit mar, einen ©d;attcn aber

entbedte jefet mein ©emiffen: ich h atte uid;tS getljan,

morattf id; ftolg fein burfte. mufetc mir geftefjen,
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bajj nid;t bie geringfte Spur uon meinem ®afein juriid*

bleiben mürbe. fJJlerfmürbtgerroeife bcfcfjaftigte mid; biefer

©ebanfe ganj allein, id; grübelte barüber nad;, unb je

meljr id> nacbfann, befto lebhafter mürbe bie ©ef;nfud;t,

311 leben, um anberS leben ju fönnen. ^dj mar jung,

meine Slraft mar nod) nicf>t »erbraust, bie 9iatur roeljrte

fid^ gegen bas erjmungene (Snbe. ®ocf) id; ftanb unter

bem Sanne meines 2BorteS, unb eS fotlte gefd;et;en, maS

id; uerfprocf)en I;atte. fllur bie mir geroäfjrte grift mollte

icfj nod; bis 311111 lebten Slugenblicf genießen.

9lnt »Orienten 3fage biefer grift mar id; burd; ben

Stranbforft gemanbert; über mir räufelten bie ffiipfel,

neben mir bie SBogen; ein eigentljümtidjeS Singen unb

Ailingen erfüllte bie Suft. 3<f) gelangte an eine Heine

Sudfjt, mo ber 3U Sag tretenbe Reifen fteilere Söfdjungen

btlbete. ®er Sl^tS rofti tuunberbar malerifcf), unb ic^ mar

mi'tbe gemorben. Ueber bie ©tranbf;öl;e flieg id; l)inab 311

einer ©ruppc mäd;tiger alter Suchen, bort mollte icf) mid;

lagern. $a erblidte icf) unter einem ber Säume ein Sünbel,

erftaunt trat idj näfjer unb fanb einige forgfältig 3ufammen*

gelegte ^(cibungSftücfe, einen fdjmalcn Slawen, barüber

gelegt einen §ut. $d; fing an ben §unb 3U unterfud^en;

unter bem .fwte lag ein Srief in offenem Uin|d;lag, bereits

ctmas feud;t unb moberig gemorben, obmol)l ber §ut il)n

roenigftenS uor fliegen unb 2Binb gefd;ii§t l;atte. $d; las,

unb maS id; las, machte einen merfmürbigen (Sinbrucf

auf mid;. f)iod; beute meifj id) mich fo jiemlid; bes SBort*

lautes 3U erinnern.

,Siebe fDlcnfd;en,‘ fo begann bas feltfame Schreiben,

,id; mill nidjtS mcf)r 31t tljun l;«bcn mit eud). G'S finb

311 oicle fd;lcd;te Äerle in ber S3elt unb für einen armen

Teufel bleibt fein fplafj. ^a, meine lieben 9Renfdf)en,

©uteS ba b' id; nid;ts geljabt. ©etreten unb gefd;lagcn

bin id; worben uon Allein auf, meil id; franf mar unb

1894. x. 9
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fdfjmadj, unb jefjt will man mir nidfjt einmal ef)t'Iid)e 2frbeit

geben unb eljrlidfjeS 23rob. Meine arme Mutter Ijabt ifjr

aud) in’S ©rab gebracht, obmoljl Güter ba ift, ber uns

Reifen mü|te. 2lber ©ott oergeil)’ eS iljnt, maS er att uns

getf)ait. 2tbe, liebe Meitfdfien, plagt jc^t 2lnbere, i d) gef)’

51t Muttern.“

3>n bem Stangen fanb idj bie Rapiere beS Unglüdflidjen,

ber gmeifeffoS f)icr ben f£ob gefud)t fjatte. 3>dj fetJtc midj

auf ben Stafen unb badete über ben 2Irmen unb beffen

Gcf)icffal nad). ©in neuer ©ebanfe ftieg babei in mir

auf. ,2afj ben 2tnbercn für 2)idj tobt fein, unb lebe 25u,“

fo raunte unb fltifterte es in mir. Unb biefer ©ebanfe

geroann ben ©ieg. ^jdj befcfjroerte bie Meibungsftiidfe beS

Ungfüdlid)cn mit ©rbflumpcit unb ©teilten, unb fd)Ieuberte

fie in baS SBaffer. Sann ging idj mit eiligen ©djritten

baoott — bie $anb auf ben papieren in ber Safdje, bie

rnidj gu einem anberen Menfd)en machen foHten.

SSon bem ©elbftmorbe beS armen Menfdjen — er

Ijief} ^Sailer — l;atte gmeifeffoS nod; Stiemanb Jfenntnijr,

auS ben papieren burftc id) entnehmen, bafj Sticmanb fidj

um ifjn fümmern mürbe, id) fonnte mid) baf)er fefjr leidet

für ben ©ottlicb Miffjeltn Raiter auSgeben, unb f)atte nur

gu oermeiben, mit Seuten gufantmengutreffen, mefd)e ben

fßremierlieutenant u. Sicbenftcin fannten. SaS mar fd)Ue^Iid)

nidtjt fo ferner; in einem fremben Sanbe, in einer ©teffung,

mefd)c tnid) mit ben bisherigen Greifen nid)t in 33erüf)rung

braute, fonnte id) oor ©ntbedfung gicutlid) ficfjer fein.

UeberbieS mar ja ber 23ricf an meinen Dbcrfteit bereits

auf bem 2Bege, in mefdjem id) mittf)eiftc, bitf) id) mit

bem Scbcn abgcfd)foffen hätte. Ser .fjerr 0 . Siebenftcin

mar tobt unb ©. 2Ö. Raiter bafiir Iebenbig.

©tmaS ©clb befafj id) nod), meldjcS [)inreid)te
r
um

nod) einige SJßodjen befd)ciben leben gu fönnen. $,d) ging

nad) ©ngfanb, ba idh ber englifdhen ©prad^e oollfommen
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madjtig mar unb glaubte, bort cl;cr eine 23efd;äftigung

ju finben, als in bem mit oerlorcncn ©giftenden überfüllten

Sncrifa. 2lrbeiten mufste unb oor 2tllcm mollte id; ja.

Sn ber £l;at mar mir baö ©li'tcf günftig, id; fanb eine

©teile bei Sr. ©m;ber3, in beffen §aufe id; bie leisten

Saljre oerbrad;te. Scircn nid;t jufäHig gang feltfame Ums

ftänbe eingetreten, mürbe man mol;I nie erfahren l;aben,

mer ber $orrefponbcnt Raiter einftmalS gemefen mar.

Sieber mar e§ eine $rauenl;anb, raeld;e meinem Sebcn

eine anbere Senbung gab. Siff ©m;berö braute es baljin,

baff id; roiber meinen Sillen nad) Seutfdjlanb fommen

muffte, unb bie leibige Grbfd)aft3gefdjid;te lenfte bie 2tuf=

merffamfeit auf meinen tarnen. Seine Seigcrung, bie

(5rbfd;aft anjuneljmen, mirb je£t mol;l begreiflich erfdjeinen;

ebenfo audj, baff id; für ben Sobten, beffen tarnen id;

mir angeeignet hatte, oljne Surren buffte. Sn Sf;« £änbc,

$err Dbcrft, lege idj nun bie Gsntfdjeibung, ob id; mcitcr

leben barf ober nidjt."

£crr u. Sißfuff hatte mit gefpannter Slufmerffamfeit

5ugcf)ört. „Sic Same, meld;e fo oerl;ängniffooll in Sljr

Sebcn eingriff, mar meine ^Richte Glfe?" fragte er jeijt.

Siebcnftein bejahte burd; ein !Retgen be§ $opfe3.

„(Sie mürben non il;r erfannt?"

„S«rool;l, §err Dberft, an jenem 2lbenb, an meinem

ber SUiferncnbranb auSbrad;, hatten mir uitS gefprod;en."

,,©o! «§m!" Ser Dberft bad;tc eine Seile nad;, bann

fing er mieber an: „Sfjre Grjäljlung Hingt feltfam, bod;

id; jmcifle nicht an ber Saf;rf;eit berfelbcn, überbieö mirb

fid; ja fontrotiren taffen, ob 2Ufe3 fo ftirnmt. ©ie f;aben

meine Gntfd;cibung angerufen; gut! Sann «crfpredfjen ©ie

mir aud;, biefe abjumarten unb norljer feinen ©d;ritt ju

tljun; ©ie nerftcljcn moljl, maS id; meine. Sejjt fann id;

Sfjncn ja and; fagen, baff ©ie in bent 23erbad;t ftanben,

Urheber be3 33ranbeä 51t fein. Sodj bieS ift jefct Gebens
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facf>e. — Sine nertcufclte ©cfdjtdjte ift es bod). So ganj

glatt merben Sic nidjt burcfjfommen, mein Sieber! 2>ic

^olijei rnivb audj ftcf) einmifdjen motten, ffalfdfimelbung,

S)lif?braud) frember Rapiere unb fo reeiter! 35aran Ratten

Sie mol)l nicljt gebaut? 9ta, oorläufig taffen Sie fidj

barob feine grauen §aare road&fen; e§ ift ja nod» ber

&önig ba, unb in einem fo ungemöljnlidjcn $atte mirb

bie ©nabe Seiner SJtajeftcit fd)on über bie Sdjmierigfetten

fjinmegfjelfen. SelbftoerftänbUcfj merbe idj fofort über Sie

berieten."

3n biefetn Stugenblidf brachte ber S3urfcf)e einen S3rief.

„9Ber Ijat ifjn abgegeben?" fragte ber Dberft, nadjjbem

er bie Sdjriftjiige ber Slbreffe geprüft Ijatte.

„§err Sieutenant o. ©locftljurn; er märtet braunen."

„$>er |jerr Sieutenant möge eintreten! — Seit mann

finb Sie vfJoftbote gemorben?" SJfit biefer §rage mürbe

o. ©locftfjurn begrübt.

,,©an$ jufättig, §err Dberft! Stuf meinem Stitt fam

id) an ber 3Sitta oorüber —

"

„Statürlicfj!" fdjaltete $err o. Stittfufi ein.

„Unb ba raottte td) micf) nur furj nad) bem Söefinben ber

2>amen erfunbigen. $cf> fanb grofje Stufregung; barnacf) ju

fragen, lieg man mir feine .Seit. SCttif? SJtabcl fcfjrieb fdpiett ein

paar feilen auf ein S3ittet unb befdjmor ntidj, ju eilen!

SJfan marf midj förmlich jum £aufe Ijinaus!"

„@S betrifft Sie!" SJtit biefen SBorten reid;te ber Dberft

bas S3ittet §errn o. Siebenftein.

©S mar oon -Stabel gefdjrieben. „SJir. Raiter brol)t

eine grofje ©efafyr, idj befdjmöre Sie, §err Dberft, itjn in

Scfjutj 51t nehmen."

„Sfa, l)ören Sie 'mal, Raiter; $ljretmegen alfo Ijabe

id) meinen {fudjS Ijalb ju Sd;anbeit gefjeijt!" fagte ber

Sieutenant.

Jperr o. i£ittfuj} lädjelte. „'Dafür bürfen Sic auf $jl)re
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ritterliche ©rofjmuth ftolj fein, $d) ftede $hnen hier -Öerrn

o. Siebenftein oor, ehemals Sßremierlieutenant im 3E. Dragoner:

regiment; roi'tnfdje aber, bafj torläufig nicht oon ber 9Jieta=

morpfjofe gefprodjen roixb. ©ie befifcen ja eine geräumige

SBohnung unb roerben raoljl bic ^reunblidffeit haben, ben

•derrn Kameraben einftmeiten bei fidf aufeunehmen. 25ie£leid)t

l'önnen ©ie ihm auch mit 3hrer ßioilgarberobe auö^elfen/'

Sieutenant ©lodthurn ^atte halb ben Dberften, halb

ben Ulanen attgefehen, erft nad) einer SBeite fanb er bie

total oerloren geroefene Raffung roieber.

„§err o. Siebenftein! *yreut mich, §err Katnerab."

Gr fing an, bem 2lnberen bie §anb ju fd)iittelu. „9iatiirlid)

mit Vergnügen, §err Kamerab! 2$irflid) mit großem

Vergnügen!"

„©omit auf 2ßieberfel)en, meine öerren!"

Dberft o. SliHfufj hatte ben 23aron ^rettau im §otel

aufgefucht.

,,3d) muff ©ie fpredhen, meiner 5Ridjte roegen. $dj

hörte, baff ©ie heute bei un§ roaren unb eine Unterrebung

mit Glfe hatten, ©ie waren mit ihr oerlobt?"

„jawohl, §err Dberft."

„Kannten ©ie auch einen §errn o. Siebenftein?"

„SUIerbingö, mir roaren eine $eilang fogar befreunbet!"

,,©ie finb berfelbe, roeldjer mit §errn o. Siebenftein

bie 2lffaire hatte?"

„$er bin idj, leiber
!"

„3ch bitte, £err SBaron, mir bie ©adje ju erjählen."

„Go ift fe()r peinlich für mid) —

"

„$d) begreife bieS ooQfommcn; eS hanbclt fid; aber

um 2Bid)tigeS. SSerjeihen ©ie alfo, roenn idj auf meiner

5öitte beftefje."

,,©o fei es beim!"

2lu3 bem 2Jhmbe beo SBaronS erfuhr §err «. Sillfuf?
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bic SJeftätigung beffeit, tuaS if)in Siebenftein mitgetljciü

hotte. ,,3 d) muf? geftcl)cn," fd)loh Sßrettau, „baf) ict; fpiiter

beit gaitjen Vorfall tief beflogt höbe. ©3 trieb mid) non

einem Dvt jutn onberen, nirgcnb3 faitb id) fRuhe, überall

I)in «erfolgte mid) ber ©ebaitfe, ein Unredjt begangen 51t

haben, ba3 nicht mehr gut ju m ad) eit fei. §citte erft f)«be

td) au3 bent SJlunbe bcö gräufeinS n. Steinberg erfahren,

bah Siebenftein nod) leben folf. SBcitn bic3 3Qahrf;eit ift,

bann faitn id) tnicber froh werben."

„Siebcnftein ift hier. ©3 ift eine feltfamc ©efdjid)te,

er biente im SRegimcnte unter einem fremben tarnen."

„So mar er e3 alfo hoch! S>d) f®h heute Vormittag

einen SRaitit in 3b r $au3 gehen ; bic grojje 2lehnlid)feit

fiel ntir auf. ^d) fragte, mic er bjei^e, man nannte if)it

^iaiter
—

"

,,^a, ber ift e3. ©r hot mir jefct gebeid)tet. Unb nun

muh id) eine ernfte $roge an Sie rid)ten, £crr 23aroit!

©3 ift fein Smeifel, Sicbenftcin hot nicht gang forreft gc=

hanbelt, bafj er fein 2£ort nicht einl53te. Sie hotten ba§ 9ledjt

ju «erlangen, bah er e3 tfjue. beharren Sic auf ^fjrem

Sd)ein?"

Saron Sprettau fiel bein Dberficit in bie Siebe. ,,^d)

bin ihm ja «on §erjen banfbar, bah er bamal3 bie Sd) 0Vs

heit nid)t beging, unb id) nttth ih« »ietmefjr bitten, bah

er mir «er3 eif)t. ©emih mirb «on meiner Seite 2UIe3 ge»

fd)ef)eit, um foioof)l §errn «. Siebcnftein 51 t beruhigen,

tuenn er irgenb tueld)e 23cbenfcn hegen folfte, at3 aud) ber

2BeIt gegenüber fein Verhalten gerechtfertigt erfd)eincn 311

laffen. Sßoit ber ganjcit Sfffaire hoben ja nur SBcitige

Henntnifj; meint biefe fchmeigeit, bann mirb Slicmanb einen

Sormurf gegen §errn u. Siebcnftein erheben fönncit. 3d)

mieberholc, id) mitt ihn bitten, bah er fein SBort juriief-

nimmt."

,,$d) höbe, offen geftanben, auf eine foId)e Söfung gc--
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Sofft. Sic fcnnen ja bie 9(nfd)auungen in unfcren Greifen,

benen fdjon 3)?andjcr jum Dpfcr fiel, bcc ju 9 efferent

beftimmt gemefen wäre. Sic SSerniinftigen merben Sieben»

ftein entfdSuIbigen ; c3 bleibt nur bafi'tr ju forgen, bafjbie

Unvernünftigen ifjn nid)t »erurtfjciten fönnctt. SBoßcit

Sie bie §anb baju bieten, gut! $d) merbe ba3- kleine

tf)un, um §errn o. Siebentem eine efjrentjafte 2Bieber*

aufcrfteljung ju ermöglichen."

,,3d) baute 3hnen, $err Dbcrft, Sic ermeifen bamit

and) mir einen grofjcn Sienft, inbem Sic mein ©croiffeit

entlüften helfen."

„SBoßcn Sic §errn o. Siebcnftein fprcdjctt? Sie ftnben

ifjn bei Sieutenant t>. ©lodtljurny'

,,$d) miß fofort 31t if>m eiten."

„Unb id) miß fetjen, ob nun Gtfe mir Siebe fteljen

mirb."

§te(?3cl?«f ess ,ÄapifeC.

93aron Sprettau mar eben im ^Begriffe, fein 3*wimer 311

»erlaffen, um §errn 0 . Siebentem auf3ufudjcn, alö 6oanS

Ijereinftiirmte, ben §ut auf ben Sifd) marf, unb fid) auf

einen Stu()I faßen lief. Ser junge Zünftler benannt fid)

fonft fo mot)ter3ogcn, bafj fein ©ebaljreit befremben mujjte.

,,^d) meijj jeijt, mer c3 ift!" ftiefj er Ijeroor.

„2t(j, Sie meinen 2>cncn /
ben tobten moßen?"

ermieberte mit einem feinen Süd)cln ber Saron.

„$|a! SBiffen Sie, mer SJiabel’S ©unft gemonnett Ijat?

6in Solbat! SBirflid) unb roaljrljaftig ein Solbat. Siefcm

311 Siebe meitt fie feit 2ßod)cn Ijier."

„28ie haben Sie bieS bcrau5gebrad)t?"

„Unb biefer Solbat ift — adj, c3 ift 3U toß! Sa
lefctt Sie biefen SBricf, hier bie Stefie ba!"

Goan3 rcidjtc bem 53aron ein 33riefblatt unb beutete
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auf einige geilen.
((
5ßenn 2)U auf deinen Streifjiigen

jufiiEig nad) 3). foinuten foCfteft, fo erftmbige 'Sief) nad;

9Jiv. Raiter. üjdl) Ijoffe, Su Ijaft ben Sienft nidjt ner*

geffen, melcfjen er Sir geleiftet Ijat. SBietteid^t fannft Su
mir aud) Sladfjridjt geben non ber Sod)ter meines GljefS,

weldje ebenfaEs in S. fid) aufljalten foE."

Varon ifkettau gab ben Vrief juriid. „59fr. Raiter

alfo! 2öie fonberbar!" Gr fing an auf unb ab 51t gelten.

„Sie l)aben mir nod) immer nid)t gefügt, toie Sic bieo

entbedt Ijaben."

ging oorfjin aus, ba begegnete idf) bem §errn,

melier mir Vormittags gutritt in bie ViEa oerfdjafft

l)atte; Kapitän §erguS nennt er fidj. ^cl) Ijielt ifjn an

unb fragte gerabeju, men 5Dfabel liebe, guerft rooEte er

unljöflid) inerben, bann befann er fidj unb ergafjlte mir,

mag er nmjjte. Gr I;afet biefen 59lann, baS merfte id)

beutlidl), unb lief? erratfjen, bap er mir feinen Veiftanb

leiden tooEe."

„Sie ftnb biefem 59fr. Sailer ju San! oerpflidjtet?"

„Sanf? 9lein! Safiir, bap er mief) aus bem Söaffer

fifd)te? 2BaS Ijatte eS if)n ju fümtnern."

„Gr mar ^Ijr SebenSretter!"

„59lein Dljeint, 59fr. §aunolb, f)ält grofje Stüde auf

if)n, unb beö^alb fd^rieb er mir nodf) nor meiner Stbreife,

id) foEe 59ir. Raiter auffudjen. $atte tnal)rlid) niefjt meljr

baran gebadet, an ben 59iann unb an ben Vrief, ba mujj

Kapitän $ergu§ ben nerraiinfd)ten 5Ramen mir in’S ©e=

bädjtnif) juriidrufen."

GoanS fprang auf unb lief ()in unb Ijer. „GS ift 511m
Sollroerben!"

9lad) einer Steile fafjte ber Varon ben jungen 59iaitn

beim Sinne. „2öaS tnoEen Sie jept tljun, mein $reunb?"

GuanS fal) einige Slugenblide lang ftarr nor fid) l)in

in’s Secre. ,,^d) — id) merbe abreifen!"
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$er 23aron lachte laut auf. „33raoo!"

©oanS fcfjaute ifjn guerft jornig unb verblüfft an, bann

ftedfte il)n baS Ijcrjlidje ©elädjter beS ^rcttnbcS an unb er

ladjte mit. ,,©ie haben Nedfjt! Sadjen hilft über 2lfleö f)intx>eg

!

Siebe, Seib, ©li'tcf unb Sßerjweiftung ;
was ift bteö 2lßeS

für Unfintt. ^Darüber lachen muft inan unb eS vergeffen!"

93aron ^rettau war toieber ernft geworben. „Nergeil)en

©ie, wenn ich ©ie oiefleidht fränfte ; eS war nicht meine

2lbfid^t. $n ber £fjat aber tfjun ©ie mofjl baran, fid)

mit Sh^Nt ©efdjicfe abgufitiben. ©ie finb nodfj jung genug,

um eine @nttäufcf)ung uergeffen ju föitnen, unb ©ie werben

woljl ein Sieb finben, beffen garte §anb bie 5öuube fdEjlicfst,

welche ^eute noch fdjmerjt. ©eien ©ie fröfjlid;
,
mein

S'teunb, meßeidit finb ©ie einmal nod) banfbar bafür, baff

eS fo gefommen ift. — Unb nun begleiten ©ie mich!"

„SBohin?"

„3u einem §errn ti. Siebenftein, ber fufyer erfreut fein

wirb, ©ie ju feljen."

„2Ber ift biefer §err?"

„(Siner, ber immer noch lebt, obwohl SSiele fdfon ge»

fdjworen haben, ihn ju tobten."

Sieutenant t). ©lodtthurn unb $err o. Siebenftein fuhren

nach ber 2Sißa ©npberS.

„^ch *og es nor, einen 9öagen ju nehmen, §err ßamerab,

anftatt 3>hnen eines meiner ^Sferbe anjubieten, ba idf) be=

forgte, baS Seiten fönnte $hnen nicht jutrciglid) fein, ©ie

müffen fid) nod) fdjonen."

„2Bie foß idj ^nen für aß’ ^l)re SiebenSwiirbigfeit

bauten?" verfemte Siebenftein.

,,^]al), was bauten! (Ss freut mid^, §err ^amerab, eS

freut ntid) rieftg!"

„(Sigentlid) finb wir ja, fojufagen, Nebenbuhler ge=

wefen;" bemerfte lädjelnb Siebenftein.
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„$m! 3a ! ©cwcfen. 9iur gewefen! 2Bar eigcntlid;

ein ^rrtfjum. ‘DJlif; ©npberS ift fantoS, wirflidj famoS,

aber, $crr Äamerab, 9Jfifj Sua; ift mefjr nad; meinem

©efdjmad. 9?id)t fo uiel — wie fagt man bod; — i}}f;ifo»

fopljie, fo tragifd;er Gruft! 9)cein ©ott, mcnn man fid)

mit ben $crls auf bem Gjcrgicrplaf; miibe geplagt unb

geärgert f;at, bann will man ein luftiges ©efid;t feljen,

Iadjcn Ijören unb initialen."

„3d; barf ©ie alfo iuof;I fd;on beglüdwiinfdjen —

"

„©ljun ©ie eS immerhin. 9)tifj Suci; f;at bereits nad;

§aufe gefdfjrieben ; na, idj glaube nid;t, bafj eS ©djwierig»

feiten gibt. §inberniffe werben genommen mit $urraf;!" —
9Ran mar in ber Silfa angelangt. 3m ©alon empfing

SJtabcl bie Sefttd;er. ©ie Segritfjung ©lodtf;urn’S faum

beadjtenb, fdjritt fie mit auSgeftredter §anb auf Sieben»

ftein ju. „Sßeldje $reube — !" 3^'e ©timme gitterte

unb in if)ren 2Iugen Icudjtctc eS auf.

©lodtljurn trat rafd; gwifdjen Scibe unb fic§ oerneigenb

fagte er mit ernfter ^örmlidjfeit: „©eftatten ©ie mir,

uerel;rteS grciulein, bafj id; 3f)ncn weinen greunb, §errn

fßrcmierlieutenant v. Siebenftein oorfteHe." ©ann trat er

juri'td unb fid; nodjmalS nerneigenb, fdjloft er: „Unb nun

bitte id; um bie Grlaubnifj, 9Jfijj Sucp auffudjen ju biirfen,

weldje, wie id; glaube, einige Aufträge für ntid; I;at."

„üöaS fott bicS bebeuten," fragte gang tierwirrt 9ttabef,

nad;bcm ber Sieutenant »erfdjwunbeit mar.

,,©aS fotl bebeuten, bafj bie Siebe fogar fo mädjtig ift,

um ©obte mieber gum Sebcit gu erweden."

GS gab ein langes Grgäfjlen unb Seriefiten, unb bie

©tunbeu uerrannen, of;ne bafj bie ©lüdlidjen es merften.

„2Bie fant es bod;, bafj id; ©id; gewann?" fragte

Siebenftein.

„5Beijj id; eö? 34) l)abe wel gefacht, uiel geprüft unb

erwogen. Scrnunft unb Scrftanb empfahlen ©iefeit ober
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Sen. Ser 95atcr unb fyrcitnbe lebten fyürfprad^e ein für

Sen unb Irenen, unb id; fonnte bod; 51t feiner 2öaf;l mid;

entfdjliejjcit. $iir Sid; fprad; fWiemanb, als mein §erj.

Sei if)in banfbar unb f)üte es."

Siebenftein ergriff fDiabcl’S §anb. „$d; merbe es ber

Dbl;ut beS meinen anoertrauen; bi ft Su cS jufrieben?

So ift es bcd; roal;r, bnfj Siebe fommt, ol;ne bajj man
meifj rooljer; baf; eine unentrcitfjfelte fDiad;t maltet, mcld;e

ämci 2Jlenfd;en für einanber bcftimmt, unb rocnn fie fiel;

511m erften 9Jtal fef;en, fo rciffen fic fd;on, bafs fie einanber

gehören müffen. So mic Sir, ift eS and; mir ergangen.

$d; moHtc nidjt, unb bedj muffte id; Sid; lieben."

„Su fträubteft Sid; alfo?" Sie bvof;tc if;m Iäd;clnb

mit ben Ringern.

„fDiufftc id; nid;t! S3ebcnfe bod;, ein — Sobtcr!

Sod; feist ift ja 2lllcS jum ©Uten gemenbet, id; barf mieber

leben — unb merbe eS nur für Sid;."

Kapitän fyerguS mar lieber fef;r ärgerlid;, baff bic

Slnberen nid;t 511m fUlittagcffen crfd;cincn mollten. Gitblid;

famen fie, unb erftaunt jog er bie Augenbrauen empor,

alä er Siebenftein in elegantem Gioilanjug an SJiabel’S

Sinn eintreten faf;. -Jiod; verblüffter mürben feine SDtienen,

als je£t föiabel oor il;n l;intrat unb fagte: „33eglücfroünfd;en

Sic uns, Kapitän. — §err Ulrid; o. Siebenftein, mein

SSerlobter!"

Gs mälfrtc giemlid; lange, bis $crguS bie 3Jieta=

morpljofe begriff, als er aber begriffen l;attc, ba ging and;

eine fleinc Sleuolution in if;m oor. Ser ehemalige Dffijier,

ber §err u. Siebenftein, mar fa ein ganj anberer fKcnfd),

als ber Ulan Sailer; baS mar ein flubfa(;iger föiann, unb

in ben Augen bcS SfapitänS fferguS mar bie ßlubfäffigfeit

baSjcnige SJierfmal, burd; meines fid; ein oollgiltigcr

SJtenfdj »ou ben nieberen ©efd;öpfen unterfd;ieb. fDiit
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bem licbengmtirbigften ©rittfen, beffen fein ©efid)t fäfjig

mar, fd;iittelte er Siebentem bie §anb, unb fpäter gefdfjal)

noef) etmag Unerljörteg, meldjeg fUlabel in mafjtofeg ßv
ftaunen »eiferte: Kapitän $ergus brad)te auf bie Verlobten

einen £oaft aug. ßr mar tjerjlidj gemeint, unb beglfalb

oerrietf) 9fiemanb fpäter ben Söortlaut, um nid)t ben

ßapitän in ben 2(ugen feiner $reunbe ju biefrebitiren.

2MeHeid)t auef) barum, roeil fftiemanb ifjn oerftanben Ijatte.

* *
*

Dberft ». SCitlfu^ fanb feine ©etegenljeit rneljr, mit

ßlfe t>. ©teinberg ju fprcdjen. 3tlö er non bem 93efud)e

bei 23aron ^rettau Ifeimfam, trat if)tn ber 2fr$t entgegen.

„§err Dberft," fagte er, ,,id) fjabe $()nen bie traurige

3Jfittf)eifung ju mad()en, bafj $räutein ßlfe o. ©teinberg

foeben oerfdjieben ift."

,,©o ptö§lidf>! 2öie fam bag?"

„ßine heftige 2tufregung, melier bie überreizten fernen

unb ber gefcf)raäd)te Drganigmug nicf;t metjr ©tanb Ratten

fonnten, führte bag ßnbe gerbet, ßg mar eigentlich ooraug*

3ufef)en, unb 3^nen /
§err Dberft, fann id) eg ja fagen:

eg ift bie befte Söfung."

„2Bie meinen ©te bag?"

„$5ag §räutein mar überhaupt franffyaft oeranlagt.

^ct) erfannte bieg fofort, als idfj ju üjr berufen mürbe,

unb ber frühere ^auäarjt ber $rau Steinberg, an

ben icf) gefdtjrieben hatte , beftätigte meine 2tnftcf)t. ßg

lag hier oor, mag man einen patffotogifd) intereffanten

$all nennt, eine abnorme ßrfdfjeinung, metdje bie äßiffen*

fd)aft berjeit nod) nidfit völlig erflären fann. ©emöfjnlid)

bejeid^net man foldje Naturen als l)i)fterifd)e, ein 2Bort,

unter bem man fich eigentlich benfen fann, mag man mill.

©olcffe ©efcfyöpfe ftnb tief 311 beftagen; mir 2lerzte erfennen,

bafj eine Störung ber pfpdjifdjen f^unftionen vorliegt,

fönnen aber roeber bie Urfacfye ergrünben, nod) auef) fie
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befeitigen; nur miffen nur, baf? bic ÄranEljeit immer mehr

fortfehreitet unb entroeber ben llnglüdtidjen gu einem fo^

genannten ©eifteöfranfen ober gu einem 33erbredjer macht.

S)arum faßte icf), ber Xob fei bie befte Söfung."

„(Sie ftnb alfo iibergeugt, ba| meine Stichte geifteS«

Iran! mar?" fragte ber Dberft.

„Jtodf) nidjt in bem Sinne, mie ber Saie eö gewöhnlich

auffaftt, aber früher ober fpäter ljätte ungrocifelhaft ba<S

ftranffjafte ifjreö gangen SBefenö fid; in irgenb einer -äKanic

geäußert. ®er gange -Jieroenapparat funftionirte anberS,

als bei einem gefunben SKenfdjen."

„3SdE) baute ^^nen für ^jijre SJtittheilung
;

fie bietet

mir in gemiffem Sinne einen £roft. $ch barf mol)l aud)

meiner armen Sdjroefter baoon Äenntnifj geben?"

„©emift, c§ biirfte bieä ben Sdhtnerg ber 9)futter

linbern."

2)ie Stngelegenheiien be3 §errn o. Siebenftein mürben

in ben nädjften SSodjen georbnet. Dberft o. Snttfujj hatte

bafür Sorge getragen, bajj Siebenftein nunmehr regelrecht

einen ehremwßen Stbfcfjieb erhielt unb bie Serftöfje gegen

bie Sorfdjriften nicht meiter gealjnbet mürben.

$>oftor Körner machte ein fefjr erftaunteS ©efidjt, alö

er bie 3lad)rid)t empfing, „Raiter fei nidjt Raiter", unb baö

Grbe falle nun bod) ben Stiftungen anheim.

fDiabel mar nach §aufe gereist, nadjbem nod; bie 5>er*

lobung Sftifi Sucres mit Sieutenant n. ©locfthurn gefeiert

morben mar. (Einige SBodjen fpäter folgte if»r Siebenftein,

bem SDir. SnpberS brieflich feine ©inmtlligung gu ber

ißerbinbung, fomie feinen ©ntfdtjlufj mitgetheilt hatte, ihn

alö Sheühaber ber $irma aufgunehmen.

Sefjtere 3^h rtt fach e r 'ef in ^en $omptoiren beS §aufeö

SnpberS lebhafte Stufregung heroor. fpaunolb freute fid)

herglid) über bas ©liitf feineö greunbes, unb bie Slnberen
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marcit ftotj barauf, bafj ein früherer Slngefteffter aus ifjrcr

ÜRittc ju ber SBürbe eines GIjefS gelangte.

2ttS ©mjberS mit feinem Gibant uor bem 9Zotar beit

Gljeoerirag befpradj, erflävte er mit ernftljaftcr SDZiene:

„Son ber URitgift ift natürlich ber Setvag non 18,086 ißfitnb

Sterling 16 ©djitting 3 ißence in Stbjug ju bringen,

meinen mir -Dir. Siebenftein fdjulbet."

Siebenftein ladjte IjerjUd;. „SDajj eine ©djulb fo 3 iir

Duette beS ©ttidcS mirb, baS biirfte tt>orjI niemals nod)

erlebt rcorben fein, ©ie fei gefegnet, unb ©nabe fünftigfjin

allen fftedjenfelflern!"

ünbt.
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ßWpebcvall, roo man in bcm alten ißatrijterljaufe fjinfalj,

fS^yl fielen bem Söefudjer bic Sudjftabcn ©. ©. & ©. in’ö

Stugc. Stuf ben Sailen, bie, in graue ^adleiumanb ein*

genäfjt, oon uierfdjrötigen 3JtarftI;elfern fortmätjrenb Ijiit

unb l)er gerollt ober gefahren mürben, auf ben Comptoirs

tljiiren, auf ben ©ted;farren unb Stottmagen, auf ber großen

28age, bie im 2agcrfd;uppen ftanb unb auf ben baju

gehörigen ©emidjtcn, auf ben -äJUitjen ber 2auf6urfd;en,

auf bem ©ignirfaffe, auf bem ©efd;irr, ben Sintenfäffern,

ben SSafferflafdjcn unb ben Srinfgläfern, bic ba unb bort

I)erumftanben, ja fogar auf febem Sriefbogen, wenn man

if;n gegen baö 2icf;t I;ielt, bamit ber SBaffcrbrucf fidjtbar

mürbe, ftanb ©.©.&©. 9Bie ein Siegesjcidjen, mic ein

2Bappen prangten bie Sudjftaben überall, ald moltten fic

uon bcm jaljrljunbcrtclangen treuen unb cljrlidfen

Stingen unb ©eminnen einer tüchtigen ÄaufntannSfamilie

ergäben. 9iur am §aupteingange be3 §aufc3 ftanb in

altmobifd;en, gemütlj(id;en, »erlaubten unb ucrrufjten Sud;*

ftaben: ©iegfr. ©anber & ©oljn!
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„(Sr ift nid)t ba, ifiieffe?" fragte ein $err, ber foeben

erft burd) baS (SingangStffor auf ben .f>of getreten war,

einen ber s
JJlarltljelfer, ber gerabe mit einem fdjwarjen

Signirpinfel roieber baS 2WerroeltS: S. S. & S. auf einen

grauen Seinwanbbatten malte.

„I)er §err föonful ift foeben einmal fyinaufgegangen,

#err ^uftijratl). (Sr Ijinterliefj aber, bafi er fofort wieber

$urüdfel)ren werbe. üBenn Sie alfo eine -Dtinute oerjieljcn

wollen, §err 3uftijratl)
—

"

„Jia, wenn’S nic^t $u lange bauert."

„Stift!" fdfrie §err Riefle einem nodf) feljr jugenblidjen,

aber fefjr felbftberoufjt unb ftolj breinfcfyauenben Surften

51t, ber auf ber fdjier unenblidjen Stufenleiter ber lauf:

männifdjen ^arrtere allerbingö erft bie erfte Stufe er;

Kommen Ijatte, inbent er als fester Saufburfdje bei S. S. & S.

eingetreten war, „Stift! einen Stuljl für ben §errn ^uftig:

ratlj — wenn Sie nidf)t uorjieljen, §err ^juftijratl), im

Comptoir ju warten, bis §err ßonful Sanber wieber;

fommt."

„IJtein, ipieffe, \d) will f)ier warten. (Sure Comptoirs

finb fo bumpfig wie bie fdjwere -Kotl)."

„(Sin altes §auS, §err ^uftijratl). (Sin uraltes §auS."

®er „Stift" fjatte feinen Auftrag mit eilfertiger ©e;

fliffenljeit unb nidjt geringer 2Bidjtigleit crlebigt, unb ber

3ufti$ratl) fe^te fidf) mit einem leisten Seufjcr nieber.

„3a, ja, ^Jieffe, ein feljr altes §auS! 2Bie oiel Sailen

mögen wol)l im Saufe ber 3al)rl)unberte fd;on burdf) biefen

ÖauSgang l)in unb fjer gerollt worben fein!"

,,3ld)
,
bu lieber ©ott! (Sine foldje 3al)l gibt’S gar

nidjt, §err ^uftijvatl) !" antwortete ipieffe.

„3^ nun, man mit fite es auSrecfmen."

„9iein, §crr ^uftijvatfj, baS fann üftietnanb auSredjncn.

Seit fedjSunboierjig Safjren — wenn bie frifdjen Sdjoten

wieber fommen, werben eS fiebcnunboierjig 3«f)re — ftelje
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idj Sag für Sag fjicr in bem $ofe unb ftgnire unb mime:

rirc bic Satten, «nb mir erpebircn faft feinen Sag unter

oicrjig bis fünfzig Satten. Sßieoicl ©. ©. & 6. Ijabe idj

fd^on gemalt unb mieoiele haben 2lnbere oor mir gemalt?

2ld), bu lieber CUott ! «fjerr $ufti;\rath ,
idj roat fieben

3(aljrc, alö idj an ber §anb meines SaterS, bet audj fDiarft*

fjelfer bei ©iegfrieb ©anber & ©ohn mar, jum erften 9Dtale

biefen §of betrat. Gs mar juft ber Sag, an bem bic

§irma iljr jroei^unbertjä^rigeS Jubiläum feierte. 93lir

ftanben bie Sljrüncn im 2fuge, als ber alte fclige §err ju

feinen Seuten fpraef). $jdj meifj beute nod) nidjt warum,

aber in meinem ganjen Seben oergeffe idj ben Sag nidjt."

„3a, ja, ein fet)r altes §au3," nidte ber ^uftijratf)

mieber etmaS nadjbenflidjer unb mie für fidj Ijin. Sann
fuljr er plaubcrnb fort: „Sagen ©ie 'mal, ifJieffe, mie

fornrnt eS cigentlidj, bajj man im #aufe » 01t ©iegfrieb

©anber & ©oljn niemals irgenb etmaS oon einer Sodjter

Ijört?"

„§m!" machte ißieffc ueräd)tlidj, „Sodjter! 2BaS tfjut

©. ©. & ©. mit einer Sodjter? $abcn ©ie fdjon einmal oon

einer §irma gehört, £err Suftijratlj, bie ctma geljeifjcn fjat:

©iegfrieb ©anber & Sodjter?"

§crrn ^ieffe fdjten biefer Ginfall fo föftlidj, bafc er

anfing, laut j$u ladjen unb nodj einigemal ju rufen: „Siegs

frieb ©anber & Sodjter! Ija, Ija, Ija, ©iegfrieb ©anber

& Sodjter!"

Natürlich ladjte ber ©tift über biefen tollen Ginfatt

feines Sorgefefcten pflichtfdjulbigft mit, unb einige anbere

-Oiarftfjelfer, bic ebenfalls auf bem .fjofe befdjäftigt maren,

lachten ebenfalls, ©eit langen fahren mar eine fo Icidjer«

lidje ©efdjidjtc auf bem §ofe oon ©iegfrieb ©anber & ©oljn

offenbar nidjt paffirt.

„©. ©. & S.!" ladjte §err ifiieffe nodj immer. ,,.§err

Suftijrath, bas gibt’S ja gar nidjt. SaS märe ja ber Ijette

1331. X. 3
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Söaljnftnn, bie reine Steoolution. Die gange ©tabt fäme

in Unorbnung."

,,^a, aber ifMeffe, fo viel i d) weife, ift es bod) Dljat*

facfee, bafe ber $onful aud) eine SCoc^ter feat. ©ie wirb

in einer ©dfjweiger $enfion ergogen uitb mufe etwa ad)tgefen

big gwangig 3a
fe
re alt fein."

„SOiag fein, #err $uftigratfe, mag fein, intereffirt aber

feier gar nidfjt. §ier Ijanbelt eS fidj nur um ben $errn

Äonful unb um ben jungen §errn, furg um ©. ©. & ©.

unb wer bagu nidjt gefeört, fann uns geftofelen werben."

„Dort fommt ber §err ^onful," fagte ber ^uftigratf)

plöfelicfe unb ftanb rafd) auf. „2lbieu, Riefte, id) will

gleidt) feinter ifem brein, in’S Äomptoir."

„2tbieu, «fjerr ^uftijratfe!" rief ifem Riefle nod) nadj,

bann brefete er ficfe fealb gu einem Bottegen feerum unb

fagte mit etwas verächtlicher ^Betonung: „2BaS bodj fo

ein 2lboofat nicljt 2Xtteö wiffen will, ^efet füllen wir fogar

eine Dotter im ©efdjäft feaben! ©o ein Unfinn!"

„9BaS geljt’S benn uns an?" antwortete ber 2lnbere

glei<hgiltig. ... ,

§err 5?onful ©iegfrieb ©anber, ber unumfdljränfte unb

unbeftrittene $8ef)errfd;er aller ©. ©.&©., fam auS feiner

^rbatwofenung, bie fiel; im erften unb gweiten ©tod beS

Kaufes befanb, herunter unb fdjritt unter einem leichten

Apolgbad) ben §of entlang nad) bem Comptoir. Die -JKütjen

unb §iite ber auf bem .fjof bcfdjäftigten Scute flogen

rcfpeftooK oom $opf, unb ein junger $omptoirbiencv, ber

fid; gufäHig in ber 9iäl)c ber ftomptoirtfeiire befanb, fprang

rafch feergu, rife bie Dfeiire auf unb uerbeugte fidj tief uor

§errn ©anber, ber nur fliid;tig mit einem Äopfnicfen

banfte.

„.perr Ä’onful! §err Äonful!" rief ber ^juftigratl) fdfjon

uon SBeitem.

©anber brefete fich in ber Momptoirtfeürc um. „21 fe,
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Sie finb’S, lieber SBöttner!" fügte er, als er ben

ratf) erfannte. „SBotlen Sie 311 mir?"

„2ßenn idj baS ©lüd tjaben formte, §err .ttoitful, nur

auf jioei fDtinuten —

"

„Sitte, bitte, treten Sie ncifyer," antwortete ©anber

3uoorfommenb unb führte feinen Sefud) in baS $rioat=

fomptoir. „Unb nun — was gibt’S? 2BaS füljrt ©ie 3U

mir?"

Stuf eine einlabenbe #anbbewegung naljm Quftijratf)

SBöttner auf einem ©effel ifitafj, fetjte feinen §ut auf ben

2ifd) unb warf langfam, einen nad) bem anbern, feine

.Öanbfdjutje I)inein.

„3unäd)ft, §err Sfonfut," fagte er babei etwas jögernb

unb nadibenflid), „muff id) bewerten, bafj idj Ijeute oorauS*

fidjtüd) einen ferneren ©tanb ^tjnen gegenüber fjaben

werbe, benn es Ijanbelt fid^ bieomal um nichts ©efdjäft*

lidjeS."

„ißaS?" fuf>r ©anber etwas übevrafdjt auf, „um nichts

©efdjäftlidjeS? Um was benn?"

©anber jertegte für ftdj bie 2Belt in jwei Steile, bereit

einer altes baS umfaßte, was mit bem ©efdjäft ju ttjun

()atte. ®iefer war fein SebenSftubium. 9M)tS, gar nichts

in biefem entging il)m. ®er anbere Slljeil ber -JBelt beS

gieren ©anber umfaßte altes baS, was nidjt 311m ©efdjiift

gehörte. Son biefem roujjte er nidjts, wottte aud; nidjts

bauoit wiffen. ©0 war es für ©anber bis auf biefeit 2mg

ein tiefes, unentfdjleierteS 9tcitl)fel geblieben, 100311 es in

ber 2Belt SOtenfdjcn gebe, bie feine baumwollenen £emben

tragen (Saumwolle war feine ©pejialitat), unb ein 2ßit5=

bolb Ifatte einmal oon ifjm gefagt, fein $ntereffe an ben

wilben, uncioilifirten Sölfcrit Stfrifa’s unb ©übamerifa’S

erftrede fid) nur auf foldje, meldje baumwottene $atStüd;er

tragen, unb biefe tfjeile er wicbcr ein in foldjc, bie bunt*

bcbrudte, unb folcfjc, bie einfarbige oorsieljen. 3)aS mochte
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ja nun rnoljl ein menig übertrieben [ein, £fjatfadje aber

mar, bafj .§err $onful ©anber fcf)t* erftaunt mar über

bie gumutljung, jetjt ^emanb juf)ören ju foffen, ber con

einer ©adje fpredjen rooffte, bie nidjt jum ©efdjäft ge*

Ijörte.

„Sitte, £err ÄonfuI," beeilte fid> ber ^uftiaratl) ju

erflären, „merbett ©ie nur nidjt ungebulbig. 2Benn cs

audj feine ©efdjäftsfadje ift, bie id; mit 3>ljnen befpredjen

ntödjte, fo geljt fie bodj bie ^ntereffen ber fyirma ©ieg*

frieb ©anber & ©oljn mef)r an, als ©ie vielleicht glauben."

„SJladjen ©ie’S furj. 2öaS motten ©ie?" unterbrad;

i(ju ©anber. ®a§ mar ber beftimmte, fürs angebunbenc

Kaufmann, ber je^t fpradj, ber, mifjtrauifd) gegen etmaige

juriftifdje gineffeit, cor Sittern flar feljen mottte, ma§ ber

Slnbere eigentlidj corljatte.

„fftun benn, §err Slonful," begann SBöttner micbcr,

„idj fomme com Dberamt3ridjter o. Gorffen
—

"

„@ut, gut. 9Ba§ mitt ber Dbcramt§rid;ter c. Gorffen

coit mir? SBitt er midj anpumpen?"

„(Sr benft nidjt b’ran."

„Sia, na!"

„©ie tljun ifjnt Unredjt. ^m ©cgentljeil, ber §err

Dberamtöridjtcr münfdjt ©ie burdj mid; in einer ©adje

«ufjuflären, bie unbebingt ber Slufflärung bebarf."

„Söeiter, meitcr. 2öaS ift ba3 für eine ©adje?"

„SJicin ©ott, ba3 ift bie alte ©efdjidjtc, .fjerr StonfuI,

unb biesmal betrifft fie IJpfjren fperrn ©oljn, ©iegfrieb

©anber junior unb fyraulein Gäcilic c. Gorffen, bie ü£od;ier

bc3 DberamtSridjterS."

„Sldj fo!" madjte §err ©anber gcbefjnt unb langfam.

Gr fjatte offenbar ctmaö ganj Slnbereä cermutljet.

„©ie miffen ja feljr rooljl, §err ßonfut, mie bie ©aefjen

in biefer Scjieljung ftcljen. fDcr 33erfeljr ber beiben fyamilien

ober richtiger gefagt, ber Serfeljr jtcifdjen ^fjrem ©oljn



Human pan SSußcmar IlrBun. 37

unb $räulein t>. Gorffcn Ijat fidj in I;öd;ft erfreulicher

2öeife bis ju einem Stabium entmidclt, bao bodj eine

Älärung Ijcifdjt. Sie miffen, mir leben in einer Stabt,

luo 2(t(cö unb £$ebe3 beobachtet loivb, unb befonbcrS eine

junge fjeroorragenbe Sdjönljcit toie Fräulein o. Gorffcn

unb ein junger reidjer |ierr wie 3;ljr Soljn. 2)ic jungen 2eute

felbft natitrlid) achten nidjt befonberä auf ba3, ma3 Stnbere

oon ifjnen fpredjen unb benfen; fie Ijaben mefjr ju tljun.

©erabe besfjalb aber Ijat e§ ber Dberamtöridjter für ge*

boten eradjtet, oertraulid; bei ^ljnen anfragen ju laffen,

ioie Sie über bie Stonfcqucnjen bicfeS 2>erfcljrc3 benfen."

„9)fit anberen 2Borten: ber Dberamtoridjter o. Gorffen

roiinfdjt feine Sodjtcr gut unterjubringen," fiel Sauber ein.

„2>odj nidjt, .fjerr ßonful. .
Gr Ijat natürlich mit feiner

Sodjter gefprodjen. 3>dj roeijj nidjt, maS ba 2(ffe3 3ur

Spradje gefommcu ift, aber ber Dberamtöridjter ift infolge

beffen ju ber Sfnfidjt gefommen, baj$ ein Gntmcber —
Cber Ijier im 3ntcrc

fl
c beS 9fufe3 feiner Sodjter liege.

9fun f;at er natürlich gegen eine SSerbinbung ber jungen

Seute bitrdjauS nichts einjumenben —

"

„ffiatiirlidj nidjt."

,,^m ©egentljeil, er Ijat mir offen unb cfjrlicfj gefagt,

bafj er fie gern fäf;c unb glaube, auf biefe SÖBcifc baö ©Uid

feiner Xodjter, ber er ja eine grofsc “D3f itgift nidjt geben

fönuc, fidjer ju begrünben. G3 Ijanbelt fidj atfo nur barutn,

baff Sie bamit einoerftanben finb, £>err fionfuf. $ft bieS

nidjt ber fyall, fo Iäfjt Sic ber Dbcvamtoridjter um einen

2Binf bitten, bamit er bafiir forgen fann, bajj feine Sodjter

nidjt unnötljig in ber Seute SJiiiuIer gebradjt loirb."

„2>aö 31 t tljun, mürbe idj ifjm auf jeben fyall ratfjcn."

®er ^uftijratlj ftanb ctroao ocrlcgcn, aber rafdj unb

entfdjloffen auf unb italjm feinen §ut.

„$dj barf alfo anneljmen, bafj Sic fid) ben 2Ibfidjtcn

ber jungen Seute cntgegcnftellcn, £err Honful?"
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„X»aö habe id) nid)t t^efagt, unb — offen geftanbcu —
tiad) bcm, was id) burd) Siegfrieb oon bet

-

Sache weib,

beabfid)tigc id) vorläufig aud) uidjt, cd ju tfjun. $d)

glaube wirflicfj, bab ber $unge in bad fdjöne $rciulein

i). Gorffen unrettbar ocrfd)offen ift, aber wenn id) red)t

gefeljen fjabe, ift bas uid)t fein SBerbienft, ober nicht feine

Sd)ulb."

„Sonbern?"

„Sonbern bie bed ^räuleind o. Gorffen. $>d) »erfriere

Sie, bie Dame oerfteht ed, fid) einen reichen 9Jiann

$u fapern. Sßenn i()r ber Dberamtdrid)ter in biefer §in*

ficht $ügel anlegt, wirb ‘Jlietnanb etwad bagegen haben."

„9Kein ©ott, §err $onful, bie Siebe treibt ja fo routiber*

Ud)e S3lüttjen, unb wenn nun aud) Fräulein o. Gorffen

fid) bie Sache etwad angelegen fein läfft — §anb auf’d

.fter^ — fönnen Sie ihr bad oerargen?"

„papperlapapp
! $n biefein Slugenblicf, wäl)renb wir

jufammen fpredjen, fi£t Fräulein Gäcilie mit ihrem 33ater

oben bei meiner $rau. $$ tnufete bedljalb hinauf, um fie

ju begrüben."

„So, fo! Das trifft ftd) ja wunberbar. Dad wu^te

id) nidht."

„Dedhalb fage ich e§ Stönen. ©iegfrieb fi^t auch oben.

$ch ha&e nid)td bagegen, aber wenn Sie mir nun weib

machen wollen, bab $röulein Gäcilie ju mir fommt aud

lauter Siebe ju meiner %xau, fo ha& en Sie bamit fein

©tücf."

„9lun, bad fjabe ich i
a riid^t gewollt."

„§ören Sie ju, wad id) über bie Sad)c benfe, unb

fd)enfen Sie bem Dberamtsrid)ter reinen 2Bein ein. ^d)

weib, bab .fjerr o. Gorffen fammt feiner Dod)ter auf feljr

grobem $ube lebt. 33ei 1600 Dljaler ©el)alt fann man

nidht beftreiten, wad er audfül)rt. Gr hot alfo Sd)ulben

unb fi^t, wie wir Äaufleute ju fagen pflegen, im 3tuwel)."
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„§err ßonfut —

"

„2ldj maö, laffeit Sic bod) baö. $aö meijj id) 2(lleö

beffer mie Sie! 9lun ift §err u. Gorffen auf bie ingeniöfe

3bee ncrfallen, eine reiche ^ßartljie für baö £öd)terd)cn ju

fud^en, in bev if)r Heiner Jammer aufgel)t. 2ludj bagegen

fjabe idj nidjtö. &aö liegt heutzutage nun einmal im

fötenfdjen unb jeugt oon Qntetligenj. Unb frf;Iie^licf) ift

Siegfrieb alö ^^eill)aber non S. Sanber & Soljn rooljl

in ber Sage, aud) eine ?5rau oljne fDiitgift ju ^eirat^en.

2Benn aber $err u. Gorffen — baö fönnen Sie if)m nidjt

beutlid) genug fagen — roenn §err n. Gorffen glaubt, ba|l

id) ober Siegfrieb feine Sdjulben unb feinen 2lufroanb

bejaf)len foU, fo irrt er fid) gemaltig. Unb bamit gut,

mein lieber SBöHner. 2Weö Uebrige mirb fid) finben."

2öeit banon entfernt, mit ben etroaö braftifd>en unb

faft broljenbcn SBorten einen unmiHigen, ableljnenben ©im
brud $u mad)en, entnahm .Sperr 2BöHner vielmehr auö ber

polternben, offenen unb geraben 2trt unb Sßeife, baf$ ber

Monful bem iprojeft beö Dberamtöridjterö nid)t ganj ab=

geneigt tnar. Db baö ein 2?erbienft feineö Sol)neö Sieg*

frieb, ober ber ebenfo ftattlidjen, mie liebenörcürbigen unb

eleganten Gäcilie mar, baö mar iljm im 2lugenblid gleich«

giltig.

„^meifeln Sie nidjt, §err Äonful; idj raerbe bem Dber*

amtöricfjter rein unb unoerfälfdjt 3|^re Meinung fagen unb

— unb id) fjaffe für bie jungen Seute baö 33efte."

„fDteinetmegen tjoffen Sie, maö Sie roollen. benfe,

mir finb nun fertig, mein 23efter, Ije? $dj habe ju tljun.

kleine $eit ift ©elb."

üDamit manbte fid^ Sanber feinem Sd)reibpult ju, unb

^uftijratl) Zöllner tonnte nid)tö 23effereö tljun
,

als fid)

ucrabfdjieben.

2tuf bem jr>ofe angefommen, blieb er einen Slugenblid

finnenb fielen unb überlegte, ob eö nidjt beffer märe,
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ttod) einmal bic kreppe nad) ber Sauber’fdjen $rioat*

roohnung Ijinaufjufteigcn, «tn ber grau Äonful einen 23efud)

ju machen, ober richtiger, um gräulein Gäcilie ju treffen

unb ifjr oon bem ©taub ber 2lngelegenfjeiten 9Ritt(jeüung

ju machen. 2lber er würbe biefer föiülje überhoben, ba

gerabc in bem 2(ugeitblicfe bic §errfdjaften bie kreppe

herunter lauten.

25er 0beramt3rid)ter o. Gorffcn mar eine impofante

Grfcheinung. fötit größter 33ornehmf)eit in ßleibung unb

Sanieren oerbanb fid) ein gemiffeö felbfthcrrlid)e3 2Befen,

eine ftolje, nbmeifenbe 3urücff)altung, wenn er mit Unter:

gcbeneit ober fonft llntergeorbneten oerfeljrte, unb eine

oerbinblidje, fd)meid)elnbe Siebenäroürbigfeit, wenn er mit

Seuten, bie über ifjtn ftanben, fprad). ©omit beftanb

eigentlid) ein gemiffer ©egenfaß jmifdjen if)m unb bem

äonful ©anber, ber jiemlid) bebürfnißloö, einfach, fd)Iid)t

bürgerlich, raftloö fleißig unb immer !urj unb cntfdjicben,

manchmal fogar grob war. S5a3 war nun .fjerr o. Gorffeu

nie. ©rob ju fein hielt er unter feiner 2Bürbe. Gr war

im perfönlichen Sßerfeßr oon einer iabeUofett (Sgaftfjeit,

aber feine 21nfpri'td)C an’3 Sebeit gingen in'ö Ungemeffene.

2tuf feinem oon bid)tem, btonbem 2$ollbart umrahmten

©efid)t lag ein 2tuobrucf, ber ju fagcit fd)ien: „Gö oerftel)t

fid) oon felbft ,
baß ich ein oornef)tner 9)iann bin." Gr

lebte nid^t wie ein Dberamt3rid)tcr, fonbern wie ein reid;cr

SDiann, obglcid) er feiner war.

21(3 $err o. Gorffcn beit ^uftijratl) faf), trat er rafd)

auf i()it 51t. „2fun?" fragte er gefpamtt. „©ie waren

bei ihm?"

„$a, $crr überamtöridjter."

2ludj Fräulein o. Gorffen näherte fich beit $errcn rafd).

©ie war eine berüdenbe Grfd)einung, eine ooKe, fjof)C

©eftalt unb bod) oon ebenmäßigem, feinem 33au. ®unfle,

lebhaft fpred)enbe, glänjenbe 21ugen, reid)e3 fd)warje3 §aar,
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baS fie mobifdj aufgefnotet trug, ein blafjbrauner, fräftiger

Teint unb eine gefdjmadooffe belle 6ominertoiIctte trugen

baju bei, fie 3» einer Sdjönljcit elften 9langeS 3» madjen.

„Herr ^uftisratf) Sffiödncr," rief fie erfreut, „maS Ijabcn

Sie unS SdjöneS 311 fagen?"

„Weine Gnäbigfte," ermieberte biefer ocrbinblirf) lädjetnb,

„idj Ijoffe, man barf gratuliren."

Sofort marf fyrciulein 0. Gorffen mit einer gemiffen

Gntfcfnebenbeit unb Gnergic ben Stopf gurilcf. Sie füllte

unmitlfürlid; I;ernuS, baf; etioaS GntfdjcibenbeS gefrfje^cn

mar, bafi fie einem Ijeifj crfefjnten
,

mit aller Straft an«

geftrebten $ict näher gcriidt mar.

„Gnblid)!" murmelte fie leife für ftdj. Sann aber

befann fie fid> unb fagte mit einem liebcnSraürbigen Sädjeln:

,,^d) rocifj nidjt, mooon Sic reben, $err ^itftigrntO ,
aber

id) glaube, bafj Sie beffer tfjäten, $l)re Gratulationen auf«

jufjeben, bis Sbrc Hoffnungen fid) oerrairflidjt l)aben."

„Rommen Sie, fomtnen Sie, Herr ^iiftigratf;," brängte

Herr 0. Gorffen. „Sie getjen bod; mit mir?"

„^a, Herr DberamtSridjter."

„Gut. Wan fann ja in biefern Hofe l)ier faum fteljcn.

Gäcilie, gib 2ld)tung; Su bift mit Seinem Stteib bem

Signirfajj bort 31t nalje gefommen."

gräulein 0. Gorffen befalj ben Sdjaben. Sie mar in

ber Sfjat mit ihrem Stleibe bem über unb über mit Signir«

fd)mär3e beflcrten Sopfe 311 natje gefommen unb batte nun

einige Ijnfjlidje fylede baoongetragen. Sic mürbe rotf) uor

3orn, als fie baS fal), unb blidte fid) um, ob fie nicf;t

Scmanb entbedte, an bem fie ihren Unmutfj auSlaffen

fönne.

Ipieffc ftanb ruf»ig in ihrer Stäbe unb fignirte feine

Satten.

„Sölpcl!" fam eS fur3 unb fdjneibcnb über bie fdjönen

rc^enben Sippen beS fyräulein o. Gorffen. Sann, ihrem
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ü'rtter unb bem ^uftijratl) folgenb, bie ifjv nad; bem $aus«

gang woraus gegangen mären, fe^te fie, unfähig, if)rer

(Erregung, iljrcS 3orneS $err ju werben, nod; leife Ijiitju,

wie um fid; £roft einjufpredjen :
„üfta, baS foll fjier in

ber alten Sube halb anberS werben!"

^weites ^«piteC.

„fliegt Sir baS ©lücf norbei einmal,

gaff’ e$ am Gipfel.

2lurf) ratl)’ id) Sir, baue Sein $üttd?cn im Sbn l<

Unb nid|t auf bem ©ipfel!"

tiefer fluge, niid)terne SebenSfprucb bes ®id;terS Ijatte

ben Seifall beS #errn ». Gorffen nidbt. Gr war uielinefjr

ber Slnfidjt, bafi unter allen Umftänben ber äußere Sdjein

beS reifen 9JlanneS gewahrt werben miiffe , felbft wenn

man baS perfönlidje gehabt b<rt, nicht in ber §aut

eineö folgen ;\ur 2öelt ju fommen. btefer SM*
Steins, fo badjte §err t>. Gorffen, barf nichts unterbleiben,

was ben „Stnfdjlujj nad; Oben" beförbert. GS fiel ihm

gar nidtjt ein, fein §üttd)en im f£bal 3U bauen. Gr wobnte

im eleganteften Stabtoiertel unb jaljlte jweitaufenb 9Kar!

5DJietf)e jährlich, faft bie §älfte feines GinlommenS, aber

gemütl)Udb war feine Sage tro^bem nic^t ju nennen. 2Benn

es il)m aud) gelang, burd) feine imponirenbe fßerfönlicbfeit

unb burd; fein öffentliches Auftreten ftdj bei Sielen in

2lnfef)en ju fetten, fo batten 2lnbere, befonbers foldje, benen

er ©elb fdjulbig war, bod; eine fo impertinente 2lnl)äng»

lidifeit an feine 9®ol)nung, an feine ‘SRöbel, an fein ©ef)alt,

fitrj an 2llleS, was noeb fein ju nennen war, baf$ es §errn

o. Gorfjen manchmal erfdjien, als ob 2WeS auf einmal

5ufammenbred>en muffe, als ob es burd;aus nic^t weiter

geljen fönne. Natürlich liefe er oon foldjen Bezweifelten Stim=

mungen unb guftänben 3liemanb etwas merfen. 9(euf?cr :
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lief) war er ftetS ber nornehtne r>of)C £>err, bev bie 9Jafe

fjocl> trug , im ©önnertonc mit feiner Umgebung fpradj,

ber non folgen „Sappalicn" nicht berührt nuirbc, unb es

„feF)r fomifcf)" fanb, wie bie Seute um if)re paar Pfennige

beforgt waren.

„Du gehft aus, ißapa?" fragte if)n feine Dodjter.

„§m! — ^a. 3<f> mu|."

„Sßotjin?"

„Öm
! 3<h — wir haben $orftanböfi|ung unferer 2Bitt*

roenfaffe. Da barf id) als ©djafjmeifter nidjt fehlen,

lieber ßinb."

„GS märe mir lieb
—

" begann Gäcilie mieber ftodenb

unb nachbenflidj, uoflenbete aber ihren ©atj nicht.

„2BaS?" fragte ihr 35ater. 2lber auch ev fd)ien ®on

ganj anberen 2lngelegenheiten in 2lnfpruch genommen j$u

fein, benn er wartete auch feinerfeitö bie Antwort feiner

Dotter nicht ab, fonbern fuhr fort: „2lpropoS, Du Ijaft

boef) mit bem 3uft^rnth Sööllner gefprodjen, Gacüie?"

„fRati'trlidj."

„Du weifst alfo — ? §m, gut. 2lbieu, mein $inb!"

„2lbieu, $ßapa."

|)err o. Gorffen fitste feine Dotter järtlidj auf bie

©tim unb bri'tcfte ihr jum 2lbfd)ieb bie $anb. ©leidfwohl

jögerte er noch immer, fortjugeljen. 9iad) einer Keinen

s$aufe fagte er wieber etwas Ieifer: „Gäcilie — ich wünfehe

Dir oiel ©li'tcf, Ijörft Du? 9>iet ©liitf."

„3<h banfe Dir, fßapa."

,,©ir fönnen’s brauchen. SSerftehft Du? Go ift fogar

bie höchfte $eit, baff einmal — nun, ’S ift gut! Du oer-

ftehft mid). fRid;t? Die höchfte 3eit, fage id) Dir. 2lbieu."

„2lbieu, $apa!"

„9lpropoS — Du ermarteft ihn bod)?"

„Gr fagte mir, bafs er Dir heute Slbenb einen 33efudj

tnadjen wolle."
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„§m. ©ut. 2lbictt."

„2lbieu."

cnblid) fe^tc .£>err o. Gorffcn feinen £)ut auf mtb

»erlieft ben Salon, mo er non feiner 2od)tcr 2lbfd)ieb ge;

nommen batte, unb gleid) barauf aud) baö $auä. £ic

halben 2Borte unb abgebrodjcucn Säfte, bie er mit feiner

2od;ter gemedjfelt Ijatte, fdjien biefe moftl »crftanbeit 511

haben, benn fie blieb, aud) nadjbcm fic il)r SSatcr allein

gclaffen fjatte, nod) eine lange 2£cilc auf bemfelben $lede,

100 fic gcrabe ftanb, ftefjcn unb ftarrtc nad)ben!lid) auf

bcti fdjwcren, loftbaren Seppid) ju ihren f^üfjen.

„$a, ja," murmelte fie feufjenb, „bie al(erf)ödjfte $eit!"

Sie warf einen 53lid' in ben Spiegel unb orbnetc mit

ben feinen, äierlidjcn unb blenbenb weiften $ingerd)cn ihr

.§aar, ftreidjclte bie Keinen fdjwarscit 9tingellödd)en , bie

fid) fdjarf non ber weiften §aut an «§alS unb Sd)läfen

abf)oben, befal) priifenb ihre forgfältige unb gefchmadooße

Toilette, tljre nortfjeilljafte fyigur, if)re §altung unb enb*

lidj fogar ihre 2lugen, bie Ijeute 2lbenb nod) lebhafter,

glifternber unb glänjcnbcr j$u fein fdjicnen, als fonft. ßnbs

lidj lächelte fie. 3uuerfid)tlid), ficgcSgewift leuchteten il)rc

marmorweiften reinen 3üge, «iS ob fw au einem Sieg in

bem ihr benorfteljenben Slgntpf nidjt jweifle, als ob bie

„‘J'ruppcnfdjau", bie fie foeben abgcftalten, il;r SDtutf) unb

3uuerfxd>t nerlieljcn l)abe.

Gin Wiener trat ein.

,,.§err Siegfrieb Sauber junior bittet um bie Gf)re."

„fyrtfjren Sic i()n hierher, granj," antwortete fyräulein

u. Gorffen, unb ber Sicncr ging mieber fort. 9Zacf)tüffig

griff fie nad) einem rofafarbenen eleganten Sampcnfdjirm

unb ftiilpte i()it über bie Satnpe. 2luS ihrem 0cfid)t mar alle

3unerfid)tlid;!eit unb äße Siegesfidierbeit oerfdjmimben unb

hatte einer faft ängftlid;eit §ilflofigfeit ifilaft gemadjt. ©leid)

barauf trat Siegfrieb Sauber junior ein.
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„$err ©anber o mein ©ott!" rief Fräulein

v. CSorffen in fyolber Scrmirrung, „unb $apa ift foeben

ausgegangen!"

„SluSgegangen?" mieberljolte ©iegfrieb luftig, „ba§ trifft

ftd) ja famoS, mein tljeuerfteS ^räulein c. Gorffeit!"

,,Sd) mcifj mirflidj nidjt, §crr ©anber — mein ©ott,

in biefev Minute ift er fort ju einer mistigen ©ifjuug.

Gr glaubte offenbar nidjt, bafj ©ie fo fpät nodj fommen

mürben."

©ie ftanb an einem ©cffel unb breite fdjüdjternmerlegen

an einem SHinge, ben fie an ber linfen §anb trug, ©inen

SSugenBIid fal) iljr ©iegfrieb bei biefem munberlidjen ©piel

ju, bann trat er rafdj näher, ergriff ifjre §anb unb briidte

einen $uj$ barauf.

,,3d) miH nidjt hoffen, baff ©ie baS bebauern, Gäcilie?"

„Schauern? 9iun, baS moljl gcrabe nidjt, aber —

"

„SIber? Sllfo bodj ein 2lber? $dj bin gliidlidj, eS fo

gut getroffen ju haben, unb ©ie enblidj einmal allein

fprcdjcn ju fönnen. $>dj roiifjte nid;t, maS mir erroünfdjter

gemefen märe, als Shveu §evrn Sater, fo fijmpatfjifdj mir

auch immer feine Sßerfon unb feine Unterhaltung fein mag,

nidjt anjutreffen. Unb ©ie fteljcn fdjiidjtern unb »erlegen,

faft jitternb ba, als ob idj 3hnen Surdjt einjagte, §räu»

lein Gäcilie? S)aS ift nidjt recht non Ssh ,1Ctt - Svenen ©ie

fidj benn gar nidjt ein f lein menig, mit mir allein ju fein?

Sdj glaube gar, ©ie hatten midj am liebften mieber ab»

gemiefen."

„§err ©anber — o nein, gemijj nidjt
,

nein! 2tbcr

baS Siidjtigfte märe es moljl bod; gemefen, menn idj cs

getfjan hätte."

„Slber mein ©ott, mesljalb beim? Sin idj benn ein

Ungeheuer, ein ‘Dtonftrum ,
ein SKcnfdj, bem nidjt ju

trauen ift?"

„0, o $err ©anber, bauon ift ja gar leine Siebe,
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fonbern eben weil — weil ©ie bas 2tUeS nid;t finb — o

— idf mollte fagen, roirflid), idj mollte gang baS ©egen»

t()eit fagen."

„®as ©egentheil? Gäälie!"

,,2ld), id) meifj ja gar nid)t mehr, maS ich fage. §err

©anber, mahrljaftig, ©ie füllten hoch mieber fortgeljen."

„Sßieber fortgeljen? 3lber bas fällt mir ntd)t im £raum
ein. ^jd) bin glüdlidj, ©ie allein getroffen gu haben, unb

Sie fdjiden mich raieber fort? Gäcilie, ift baS mirflid)

^l)r Gruft? Hann bas maljr fein?"

„9iein, mein ©ott, nein! 2Benn es nach mir allein

ginge — o — nein, aber —

"

„•Jiun? 2öaS rootlen ©ie fagen? ©predjen ©ie, 6ä»

cilie
,

bei ©ott, ©ie müffen mir fagen, maS ©ie für Öe*

beiden gegen mich haben! muh «»blich Har gmifdjen

uns merben."

„9iun benit, §err ©anber — aber nein, es gel)t nidjt;

mahrljaftig, ich fann es nidjt fagen."

„2BaS geht nicht, maS lonnen ©ie nicht fagen? Gäcilie!

3Benn ©ie midh lieben, roenn ©ie mich audj nur im Gnt=

fernteften fo gern haben, als idj ©ie, fo müffen ©ie rebeit,

müffen mir $h*e Sebenlen flarlegen."

@S fd)ien ein ©chauer, aber ein gliidlidjer ©djauer fie

gu überlaufen, unb ber junge fDfann mitrbe immer hinget,

immer brängenber. „ütber mein ©ott, §err ©anber,"

ftieh fie Ijafttß unb heftig athmenb her»°r
-
»©ie müffen

bodj begreifen, baff ich — bah eine junge ®ame »ich* bei

fidj empfangen fann, men fie mill; bah idj — bah eine

junge ®ame üblen, lieblofen unb geh affigen fJiadjrebcn mehr

auSgefefjt ift, als ein §err, unb bah — o mein ©ott —

"

„Unb bah? 0, nur itodj bas ©ine fagen ©ie mir,

(Säcilie, nur noch baS @ine!"

„Unb bah ich — fein ^iedjt habe, ©ie gern gu

haben."
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„$ein -Hed;t l)abe?" fragte ©iegfrieb, bev fid) nur

fdjroer in bem ©ebanfengang 2lnberer juredjtfanb
, er*

ftaunt. „äÖesljalb foßten Sie baju fein Siecht Ijaben V"

„fragen Sie midf nicf;tö melfr, §err ©anber. @s ift

nid)t rüdfidEßsvoß non Slfneit, triic^ barnadj ju fragen,

fragen ©ie bie QBett, warum fie foldfe ©erlfältniffe —
legalifirt, um fie fonvenabel ju machen."

®amit lieff fie ficf) in einen ©effel faßen unb bebecfte

baS ©efidft mit ben .ffänben, als moße fie bie Ifeijfen

©lutweßen, bie in if>ve langen brängten, jurüdbämmen.

cfjerrn ©anber fdf;ien jefjt ein Sidjt aufjugelfen. (Sr faf)

erft ilfre entjüdenbe ©eftalt eine jicmlidf lange SBeile nadf=

finnenb an, bann fagte er erftaunt: „3ft eS baS? (Scicilie,

nur bas, maS $lfnen ©ebenlen verurfadß?"

„§err ©anber, füllen Sie nidft, wie feljr peinlid) $l)re

fragen für midf finb?" antwortete g-räulein ßäcilie mit

einem fjilfloS fleljenben 2lugenauffd)lag.

D ja, §err ©anber füllte etwas bergleidjen. -Jiad;:

bem fie eS üfm fo felfr beutlidj fjatte $u verftelfen gegeben,

Ijiitte er ja non §olj fein miiffen, wenn er eS nidft eitblid;

auclf verftanben dritte, ©iegfrieb füllte, baff etwas ge*

fdffelfen müffe, baff er bie ©tunbe, bie fid) ifftn fo unver*

gleidjlid) günftig geboten l;atte
,

nid;t ungeniitjt vorüber 5

ftreidfen laffen biirfe. (Sr fagte bes()alb mit grojfer Aufregung

unb t'pitje: „^räulein (Siicilie, feit 28od;en unb ÜJionateu

Ijabe id) midff nad) einer ftißen unb laitfdjigen ©tunbe,

wie biefc es ift, gefeljnt, unb nun fie enblid; ba ift, fpredjen

Sie mir von aßerlfaitb ©ebenfen, von 2öieber=5ort=©el)en

unb Unfd)idlid)feiten, bie ©ie bod; burdf ein {(eines, furjeS

9i>ort auf bcr ©teße Ifeben fönnen. (Ss muff flar jwifdjen

uns werben, unb id> fdjwöre $l)nen ju, baff icf) nicift elfer

^Ifren Salon uerlaffen werbe, bis ©ie mir gcfagt Ijaben,

ob Sie bie kleine werben woßen ober nid;t."

J-niulein v. ßorffen ftiejf einen {(einen
, crfdfredten
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Sdjrei aus, blühte xfjn mit ifjren Kräftigen, bttnleln 2lugeit

an, regte fid) aber in ifjrem Seffet nidfjt.

„0 Siegfrieb!" ljaud)te fie leife, „o Sie 23öfer!"

$err Sanber junior mar lein jagljafter SBerber. 3m
$aufe Siegfrieb Sanber & Soljn breljte fiel), fo lange

biefer junge §err auf ber 2BcIt mar, Dilles um beit Soljn.

3n ber gamiKe Sauber, mie im (Uefd^äft mar ber „junge

§err" ber ©egenftanb größter 3C«fmerlfamfeit unb 2ldjtung.

2llS 3un8e war cr »erjärtelt, als SJlanit überfdjä^t roorbeit

in feinen Seiftungen unb ßigenfdjaften. (Sr mar ber Mittels

punlt non Siegfrieb Sauber & Soljn. Um iljn brcl)tc

fid; 2lllcS. Seine Sdjmcfter, bie fiebeit 3a *)rc itadj ifynt

geboren mürbe, mar aufjerfyalb beS Kaufes erjogen morbeit

unb fam neben iljm burdfiauS nidjt in 33ctrad)t. SDIait

fannte fie faum. (Sr mar ber einjige Stern, bie Sonne

beS Kaufes.

Unter biefen Umftänben mar §err Sauber junior nid)t

nur ju einer jientlid) bebetttenben Uebcrfd)äi)ung feiner

befdjeibenen ?yäl)igfeitcn unb überhaupt feiner Sßerfönlid)»

feit gelangt, fonbern es f)attc fid) bei iljm audl) fein KarcS

Urtfjeil über 2)lenfd)Cit unb lüinge, bie ifjit umgaben,

IjcrauSbilben fömten. So mar cr uon feiner eigenen Un*

miberftel)lid)!eit gegenüber gräulcin t). (Sorffeit überjeugt,

unb ba er momentan oiel ju aufgeregt unb l)it)ig mar,

um bie Sad;lagc llar 31t miirbigen, fo modte er biefe feine

Unmibcrftef)lid)feit auefj in iljren glän
3enbftcn 3‘üdbcn leudjten

Iaffett. (Sr fafjte ftiirmifdj GäcilieitS $änbe unb rief, fie

mit ftüffen bcbccfcitb : „Sic müffeit bie DJleine merben,

(Säcilie, maS immer and) für §inberniffe fid) uns in ben

SBeg ftcllen mögen! Sagen Sie nur, baf$ Sie mollen, bafj

Sic mir gehören mollen, fugen Sie nur ein Keines, min»

3igeS 3« unb 2llfcS ift in Drbnung, Gäcilie! 33itte, fugen

Sie l^a!"

„0 Siegfrieb! D, Sic merben mid) »erlaffen, »er«

Digitizt



Kornau »on Motbtmar KrPan. 49

rotten beim erften -Jßinbftofe, ber fid) unferem ©litcf ent»

gegenmirft. ^Ijre Gütern —

"

„Sagen Sie ^a, Gitcilie," rief Siegfvieb immer feiger,

„unb fiimmern Sie ficf) um meiter nid)ts. $d) ftefee für

2lttcS ein! $ür 2ltteS, ßäcilie, bei meiner G'fere!"

„SLUrflicfe, Siegfrieb? SBirflicfe? 2ld), mie gut Sie

finb, mie lieb id) Sie habe!"

Gr rife fie ftiirmifd) an feine Sruft unb fiifete fic auf

9)funb unb Söangen. Sie gitterte in feinen Sinnen; er

füllte eS mofel unb mar ftol$ auf feinen Sieg! So ftolj!

2lber fie tnacfete fic^ rafd) mieber aus feinen Sirmcn

loS. „gaffen Sie bas, Siegfrieb, o, um’S Rimmels mitten

bitte id) Sie, taffen Sie mid). 9Jocfe finb mir nid)t fo

meit. 9Jocfe ftefeen uns fearte Kämpfe beoor, efee mir glüd»

Ud) fein bürfeit."

,,3d) meife nid)t, maS Sie fürdjten, Gäcüie," antmortete

er mie erftaunt unb etmaS bramarbafirenb, „mer fottte fid)

unferer SJerbinbung miberfefeen? fiirdjten Sie meine

Gütern? Ober Später? Ober maS fonft? Stuf mein

2öort, Gäcilie, morgen fcfeon gebe id) unfere Verlobung

bcfannt, unb in oier SBocfeeit ift ^ocfejeit."

„D Siegfrieb!" feufate fie järtlid) auf.

„fjciltft 2>u mid) für einen unmünbigen Hnaben,

Gäcilie? $d) fage Dir, idj mcrbe nid)t bulben, bafe man

uns unfer ©lüd aud) nur um Stunben oerfiimmert."

Slifefcfenett fafete fie mit beiben föänben feinen Hopf

unb brüdte einen flüchtigen Hufe auf feine gippen. Dann
trat fie aber and) eben fo fd)nett mieber oon itjm juriicf.

„D, id) mufete eS, Siegfrieb. Du feaft mid) lieb unb

mirft mid) nid)t »erratfeen! ^efet aber gefe’, id) bitte Did),

id) flefee Did) an. $d) mufe mid) fammeln, id) mufe allein

fein, barnit id) an mein ©liid, an unfer ©liid erft glauben

lerne. SJtorgen fefeen mir unS mieber. borgen befpred)en

mir alles JBeitere. 9lein, Siegfrieb," flefete fie rüferenb

1894. X. 4
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rociter, nl3 er ifjr roieber näfjcr fam, „nidjt jc^t, nicht

heute! ©elj’ unb Bcfor^e, roa§ ju beforgen ift — für morgen,

©u roeijjt cä unb bann, bann
"

„üftodj einen ßujj, Gäcilie, nur einen, bamit idj nicht

alles baS für einen ©raum Raitel" bat er.

Sie fiifjte ifjn järtlidj. 2Bäre er nidjt ofjnefjin in

ihrer 5Rälje fdjon ooHftänbig oljne eigenen SBiden gercefen,

fo hätte es nur biefeS fiüffeä beburft, um if)n beö lebten

SlefteS uon ©elbftftänbigleit ju berauben.

©üblich ging er aber bodj, um ju beforgen, „roaä ju

beforgen roar", unb Fräulein o. ©orffett ftanb micber allein

in ihrem Salon.

Sangfam breitete fie bie oollen fdjönen Slrme weit au§,

richtete fid) in ifjrcr ga^en ftoljen ©eftalt auf unb mur*

melte mit nad) oben gerichteten Sölicfen roiebetenb: „©nb:

lid)! ©üblich!"

©ie ©age ber fdjäbigen ©djulbentnadjerei, beS 2Bed)fcl=

5]3rolongirenä, ber unoerfdjeimten ©läubigerbefudje in ihrer

2Boljnung, bie 3«iten ©rüdenS unb ©djinbenS oljne

bares ©clb, beö immer SBollenS unb nicht ÄönnenS, bas

ganje nantenlofe unb grenjenlofe ©lenb eines oornehnten

©djeinbafeinS roar für fie nun oorbei. ©nblidj, eitblidj

roar fte angefommen im 9teid)e ber ©li'tdlidjen, im Sßara«

biefe bcS SBefitjeS. ©nbUdj burfte unb fonnte fie and;

fein, roaS fie biöfjcv nur fdjien, enblidj füllte fie bie

oorneljme, veidje $rau, für bie fie fidj bisljcr auSgegebcn,

auch roirflidj fein! ©nblidj füllten iljre SBiinfdje unb

Saunen in ©rfiillung gehen, benn fie roar reich , reich

!

9Beldj’ rounberbarcr, beraufdjenber, ent3
iidenbcr, unb bc*

feligenber Stlang in bent SSort lag!

,,9teid)! 9teidj!" murmelte fie roieber unb fdjlug oor

Vergnügen bie §änbe jufammen.
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2ltn ©enfer See unb jwar an einer Stelle, wo er

feine Ijerrlidjen, tnalerifdjeu Sanbfdjaften am beftcn unb

cinbrudtöüottften offenbart, nämlich in ber 9?ä()e »on

•JJtontreuE unb nicht weit oon bem roinantifdjen Sdjloft

6()itton lag ba3 5fJenfionat ber fDlabame ©ufour. @3 war

ein freunblidjeS, behäbiges SanbljauS mit netten braunen

Saloufien unb {(einen, mit wilbem 2©ein umnntdjerten 33al=

fonen, bie gaffabe ««d; bem See gcrid)tet. ©er baju ge=

hörige ©arten ftieg uom Seeufer fanft aufwärts bis 51t

einer §ö(je oon etwa ljunbert Bieter über bem Seefpiegel

unb mar mit 2ßcm unb Dbftbäumen reidjlidj bepflanjt,

auch ba unb bort mit laufdjigen Saubeit oerfeljen. Surj,

in bem ißenfionat ber -Biabamc ©ufour tonnten eS bie

jungen ©amen, bie bort 311 iljrer lebten 2tuSbilbung unters

gebraut waren, recht woljl auSfjalten, wenn ihnen nidjt

etwa innerer Summer, §eimmeh unb Sehnfudfjt ben ©c*

nujj ber Statur oerfümmerten.

©aS war aber in einem wirflid; rüfjrenben SJtafje ber

$all bei $räulein SManie Sauber aus 33. Stunbcnlang

fafj fte auf bem SBalfon tfjreö BimmerS, fdjautc mit tljränens

oerfdjleierten Bliden über bie glifjernben -©eilen beS

See’S, auf bie mit ewigem Sdjnee bebedten Berggipfel,

auf bie freunblidjen Crtfdjaften rings um ben See, baS

Sdhlofj 6()iKon, baS fid; tro^ig aus feinen -©eilen ergebt

unb mit feinen finfteren S)iauern bie mittelalterlichen

Stauer entfe^lidjer Serfer, graufiger Stidjtftätten, $olter:

werfjeuge unb anbere Beugen einer fürd)terlid;en Beit um«

fdjliefjt. Sie hatte ja baS StCfeö fefjon feit langen fahren

gefeljen. 2BaS follte fie beim nun nodj hier? Sie war

ja nun erwadjfen unb fo gut exogen, wie man es nur

wiinfehen fonnte. Sßarum burfte fie beim nodj immer

nicht nad) §aufe jurüdfehren?
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9fadj #aufe! Unmitffürlidl> fpracfjen iljre Sippen biefe

trauten Silben auS. 2Bie baS Hang — fo fi'tfe, fo tmenb--

lief) meid) unb mefjmiitljig. ®ann fang gräulein Melanie

mieber leife :
„2öeitn idj ein SSögleiit n>är*

— " manbte

beit 33 lief naef) ber Sanbftrafee unb martete auf beit Vüef:

träger

!

2BaS Ijatte ber Heine blauäugige Vlonbfopf nid)t fdf)on

2üleS ausgetüftelt, um bie Verbannung aus ber öeimatf)

— fie fonnte es ja nidjt aitberS nennen — auffeeben 511

laffeit. 2llleS offne ßrfolg. 2Sie jävtlidje, mie lauge Vriefe

fjatte fie ifjrem Vater gefdjrieben! Sie featte gar feilte

2lntmort barauf erhalten. 9?ur i()re Mutter tfjeilte ifer

mit, bafe ber Vater niefjt mütifdje, folcfje lange Vriefe 511

erhalten, er feabe meber 3eit nod) Su ft, fie jtt lefen. IDann

fjatte fie ifjit, um iljm iljre Siebe 31t beraeifeit, nadEj einer

fßfjotograpfeie gemalt. -Run ja, baS Porträt modjte niel»

leid)t niefjt fo ausgefallen fein, mie fie eS miinfefete, mau

Ijätte aber bod) iljrett guten SBiQeit beriidfidjtigen tonnen

!

Statt beffeit liefe ber Vater ber Mabame ®ufour mit*

tfeeilen, bafe er niefjt müttfdje, bafe fidfj feilte £odl)ter mit

foldjett Vettelfünften befdjäftige. 2SaS füllte fie bettn nun

nod) tljun? Sic Ijatte iljreit Vater fo feljr lieb, aber es

fdjien, als motle er nicfetS oon ifer roiffen. 2ßar fie beim

niefjt and) ifereS Vaters 53'iitb? 2SaS featte fie benn oer=

brocfjeit, fo non ifent oerbannt 511 fein?

Sie faitn in lefeterer $eit ernftlidj barttber naefj, ob es

in biefer Sßelt ein Verbrechen fei, ein Mäbcfjen 31t fein!

Sooiel mar gemife, bei S. Sanber & Sofen mar es eines,

beim fonft fjätte fie boefj nidjt fo mit Verbannung beftraft

mevben föititeit.

Sie mar, abgefefeen 001t iljrer garten ßinbljeit, in iljrem

Seben brei Sodjen 31t Jgiaufe gemefen, in faft brcigefjit

^aljren gaitgc brei äSodjeit ! Unb baS mar gemefen, als fie,

foeben oon einer ftranfljeit genefeit, eine Suftoeränberung
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brauste. Sas marett ^efttagc für fie c^eiuefen. SDiefe

einunbjmaitjig Sage nahmen in ifjrem Sagebudj mehr

Staunt ein, als bie übrigen breijebn ^abre
! Zufällig war

bes SaterS ©eburtstag in bie $eit gefallen. $m meinen

Ütleibcben mit 9tofafd)Ieifen fjatte fte ben Slrbeitern Sier

in bie Slrbeitsfäle tragen bürfen unb (Sigarren. 2Beld)er

gilbet! Sie Arbeiter mären im JtreiS um fie b^unt ge=

treten unb batten fte belieben laffen! 9?och beute gingen

ibr bie SCugen über, menn fie an biefe Sage badjte.

9tun bntte 9Kelanie »or einigen Sagen bie Slnjeige

befommen, bajj Siegfrieb fid) oerlobt habe, unb baff bie

•Öodjjeit auf ben 22. 2tpril feftgefefjt fei ! SaS mar natür*

lieb für fie ein Slnlafj gercefen, non feuern alle $ebel in

Seroegung ju fefjen, um bie (Srlaubnifj jur §eimreife ju

befommen. §erjlicb unb freunblicb, aber gaitj furj fjatte

fie ihrem Sater bie Sitte oorgetragen, bem jungen $aare

perfönlidb ihre ©lüdmünfclje barbringen 3U bürfen. 9hm

faft fte mit flopfeitbent §erjen unb fiebernben Wulfen auf

ihrem Salfon unb martete auf ben Sriefträger, auf bie

3fntraort ii)re§ Saters. Unb enblidj fatn ber Sriefträger.

Sie fab ihn oon ber Sanbftrafce in ben ©arten ber 9Jla*

bame Sufour eintreten! fjimtnel, roie baS .§erj-tf)r

podjte!

9hm hörte fie, mie unten im .fjausflur bie 9tamen ber

2tbreffaten oerlefeit mürben. 9ßar nichts für fie babei?

Sa enblid) ertönte bie Stimme ber 9Jfabame Sufour:

„fyräulein -Dtelaitie Sauber!" Sie fprang auf unb mar

mit menigen Sähen unten in ber §aUe. (Sin Srief ! 2fber

es mar nidjt bie ^anbfdjrift ihres SaterS, fonbern bie

ihrer 9Jiutter! Sollte eS mieber nidjts fein? 91*«rum fdjrieb

ber Sater nid)t einmal jmei geilen an fein armes ftinb?

Sod) gleidjoiel! 2ßenn es nur eine gute 9t«c^rid;t mar,

bie ihr bie 9Jiutter fanbte. gitternb erbrach 9Manie baS

Sdjreiben unb laS:
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„'Stein liebet 5tinb!

2Bir fabelt Deinen S3rief oom 27. Stär^ mof)I er»

galten, unb wenn id) erft freute in ber Sage bin, Dir eine

Antwort barauf ju ertbjeilen, fo liegt bas barnn, baff, wie

Du ja aud) fattfam wiffen biirfteft, grauen unb Stäbchen

im §aufe non ©iegfrieb ©anber & ©oljn nun einmal

nidjts ju Jagen (jabeit. Du leibcft unter biefem Umjtanb

nidjt mefjr als id) felbft, mein gutes $inb, aber mir muffen

mit ©ebulb tragen, was uns befd)ieben ift. Um fo meljr

freue id) mid>, Dir wenigftenS infofern eine gute 9tad)rid)t

geben ju fönnen, als Dein 33ater auf meine ernften 93or«

ftellungen enblicf) bodj eingewilligt Ijat, Deine §eimreifc

511 geftatten."

gn ber greube ifjreS £ergenS jubelte Stefanie laut auf

unb umarmte in Ermangelung eines paffenben ©egen*

ftanbeS ifjre alte Seljrerin, bie flapperbürre Stabcmoifelfe

SßerboiS mit ber ©cfjnupftabafSnafe. Erft bann fufjr fie

in ber Seftüre iljreS 33ricfcS fort:

„gebod) nur für furje 3eit. Sooiel id) auS ben Sin»

bcutungen Deines 23aterS entnommen Ijabe, fodft Du im

©ommer nad) 33rigl)ton in Englanb/ angeblid) jti Deiner

ferneren SluSbilbung, in 2Sir!lid)feit aber, um bort mit

bent jungen £errn gomler aus Sonbon, oon gomler

©mitl) & Eontp., belannt ju werben. Das ift ein ©e»

fcljäftSfreunb oon ©. ©.&©., unb id) fürd)te faft, bafj

fdjon SBeftimmungen unb 2lbmad)ungen getroffen worben

finb, bie über Deine 3ufunft entfd)ciben."

•Stefanie würbe etwas bläffer, unb if)r Sltfjem ging

fd)wer, wäfjrenb fie weitcrlaS:

„3lber fei nur ol)nc ©orge, mein liebes flinb, beim id)

will Ijoffcn, baf) wir babei beim bod) and) nodj ein

2Öörtdjen mitjureben Ijabcn.

Du fjaft tnid) in Deinem lebten ©rief gebeten, Dir

etwas über Deine jufünftige ©djwägerin mitjutljeiten,
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unb id) will baS Tjier tfjun, foweit baS eben brieflich

möglich ift. Su wirft babei bie ^auptfadje jwifdjen ben

geilen lefen muffen: Gäcilie o. Gorffen wirb !aum ein

3af)r alter fein, als Su. ©ie ift eine fefjr fd)öne, aber

auch feljr ftol^e Grfdjeinung unb nad) meiner Meinung

eine anfprudjsuode, feljr fdjwcr ju befriebigenbe Same.

Senfe Sir, fie f)at uid)t eher gcrufjt, als bis ©iegfrieb

bie prächtige §auftein’fcfje 2Ma, bie in ber 9lälje ber fyabrif

fteljt, gefauft fjat. ©ie erflärte runb IfcrauS, nid)t in

unfer §auS gieren ju wollen, bas i(jr nid^t fein unb

nobel genug ift. Unb babei fteljen bod) iljre Mittel in

gcrabc umgebreljtem 23erl)ättnifj ju ihren 2tnfprüd)en.

§err o. Gorffen foll fogar feljr oerfdjulbet fein. 2lber

Sein Später fagte, baS ginge uns nichts an! 9Jfein ©ott,

id) rnufj mid) babei eben beruhigen unb jufeljen, wie id)

mit ben imglüdlidjen Slljnungen bejügltd) biefer ^eiratlj

fertig werbe.
<

üHai) meinen SBünfdien ift fie burdjauS

nicht.

Qm Uebrigen ift cS mir fogar lieb, bafj meine 51t«

fgnftigc ©djwiegertodjter nid)t in unfer §auS gieren will,

gdj Ijabe baS ©efüljl, bafj unfere ruhigen, oerftänbig unb

3wedmäf?ig eingerichteten 23iirgeroerhältniffe leiben würben,

wenn Gäcilie, ber id) gcrabc bie entgegengefetden Gigenfdjaftcn

jutraue, ju uns fommen würbe. Unfer altes, gemütlj-

lidjeS .f?auS würbe aber ungemüthlid), ja unglüdlid) auS=

fel)en, wenn fie aud) nur oier Sßodjeit fcljalten unb walten

biirfte, wie fie wollte, ©ott gebe, bafj id) mid) in meinen

2ll)nungen täufd)e, unb bajj ©iegfrieb, ber bariiber natür=

lid) eine ganj anbere Meinung hat, 9lcd)t bcljält. Gr

entfdjulbigt alle biefe Grtraoaganjen mit ber mobernen

©efd)madSridhtung feiner 23raut! ÜJlun, meinethalben!

üJlir aber follen biefe foftfpieligcn ifkätenfionen unb gc=

nufjfüd)tigen Sßerfdjwenbungeit nid)t bie 9tuf;e rauben.

3dj will Sich inbeffen mit meinen bangen Söefürdj*
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tungen nid^t loeitev ängftigeit. Su roirft ja nun 2lEeS

balb felbft feßn unb fannft Sir bann Seine eigene s
3)lei=

nung bilben. £omnt alfo rafdß inein liebes $tütb, bantit

Su nodj redßjeitig ju ben geftlidjfeiten ,
bie feß groß-

artig auSfaEen foEen, eintriff ft.

gnjroifdßn grüß unb fuß Sief) auf’S §erjlid)fte

Seine ÜDlutter."

Jfun famen bie -Jtacßdßiften. 2öie alle grauen, ßtte

aud§ grau Sanber bie ©igentßmlicßeit, baS 2öidf>tigfte

im ^Briefe ju oergeffen unb bann in 9fadjfTriften ans

jufügen. Sie erfte berfelben lautete:

„NB. ©inen Sßßedßel auf ©enf, ben mir Sein SSatcr

jur Secfung Seiner Steifefoften übergeben, lege idj ßer bei."

•Jtacßem fid^ nun baS SJlutterßrj in biefer Sßeife er*

leichtert, roar iljm bas 2lflerroidßigfte, wenn audj Unfcßin*

barfte, eingefaEen unb in einem jroeiten Notabene, ganj

am ©nbe bes Rapiers, bie lebten SBorte natürlich) megen

ifilaßtangel quer gefdßieben, fjiejj es:

„Senfe Sir, mein liebes Äinb, geftern roar ber alte

ganffen aus ber gabrif bei mir unb bracße mir bie erften

SSeild^en, bie in unferem ©arten geroadßen finb. ©r fonnte

ftdj auf Sief) nocf) feß gut befinnen, roie Su oor fünf

Saßen ben Seuten 33ier in bie Säle getragen ßft. Ser

gute 3tlte meint eS feß gut mit Sir unb roünfdjt Sir

©lüd unb Segen unb einiges SBoßergeßit. ©r erfaßte

mir gait$ ftolj, bafj fein Soß ©eorg jeß jum ©infäufer

bei S. S. & S. aoancirt fei. 9iun, id) fann ben jungen

'3Rann gut leiben unb feß ißt ßufig. gd) roiE roünfcßn,

bafj cs ißt nod) einmal gut geßn mag.

9iocßtals grüß unb füß Siel) Seine 9Jiutter

Soßtnna."

9fun befal) gräulein sJ)lelanie auef) ben Süedßel. ©r

roar oon einer fretnben .fjanbfdjrift auSgefüEt, nur an ber

cigentßntlidßit Scßörfelßftigfeit ber ünterfcßift erfannte
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fie bie §änb il)reö 2$ater3. ©ie briidte rafd) einen Stuf?

barauf. (Sine I>aftenbe Unruhe mtb »erlegene diefd)äftig=

feit war mit ber Seftüre biefeo Briefes* über bie junge

2>ame gefommen. -Jteuigteiten oon .'paufe waren für fie

oon jeljer bie intereffanteften SDinge, bie es auf ber 21' eit

geben fonnte, unb nun tarnen auf einmal eine foldje Wenge

unb fo aufregenbe! ©ie fprang im §aufe l)in unb (jer,

lachte unb rief laut nad) allerljanb Gingen unb ißerfonen,

blieb plöfjlid) roieber träumerifcf) fteljen, flaute jum genfter

l)inau3, oljne audj nur baS ©eringfte waljrjuneljmen.

28a§ mürbe fie 2We3 ju §aufe erwarten? ©ie freute

fidj, war neugierig unb furd)tfam jugleidj. ©ie naljm

fidj natürlich nidjt erft bie 3^1, itjren SGBed^fel in ©enf

einjufaffhen, fonbern oertaufte il)n mit einer fleinen Gin=

bujje an Wabame ©ufour, bie iljn gelegentlid) einfaffireu

wollte. -Jtod) am gleichen 2lbenb fuljr Welanie mit bem

fJiadjtjuge oon Wontreus ab, bireft nad) 2J.

Viertes ^taptfcC.

©o überrafdjenb bie Verlobung feiner ©odjter bem £>errit

Dberamtsrid)ter u. Gorffcn angeblid) tarn, unb fo furj bie

3cit oon biefer bis* jur Jrjod)
3eit war, fo wollte er nid)ts=

beftoweniger biefe fyeierlidjteit fo glänjenb unb priidjtig

l)errid)ten, wie baS feiner Stellung, feiner Söürbe unb feiner

'Jiobleffe entfpradj. ©ie Slnbeutungcn, bie ftonful ©anbei-

in biefer SBejieljung mad)te, namentlid) bie ^Befürchtung,

bafj §err o. Gorffen fid) über feine Strafte bei biefen 2>er=

anftaltungen eitgagiren fönne, wies ber Dberamtsridjter

ftolj unb unnahbar juriid mit ber 'öenterfung, bafe bas

lebiglid) feine ©ad)e fei, ba$ er nod) immer ber Wann
fei, ber feine Angelegenheiten oljne frembe .^ilfe unb oljne

fremben Ginfluf? orbne. 2öa§ tonnte man bagegen madjen?

öewig war biefer if>omp, biefe unjäljligcn Ginlabungen,
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bie öffentlichen 2luffal)rten, baS grojje geuermerf ux ^ er

neu möblirten §auftein’fd;cn 2>ißa unb befonberS bie über

alle SJtajjen foftbaren Toiletten ber jungen 23raut nicht nach

bem befcheibenen unb oerftänbigen ©efehmaef Sanber'S.

©er ruhige unb flar iiberlegenbe ©efdjäftSmann fragte

fid) oergeblid), was biefe 2tuSgaben beim alle für einen

.ßweef haben fönnten? ©emt baS foftetc 2WeS tolle Summen!
©a bie $eierlid)feiten in ber 9Mf)e feiner fyabrif, fojufagen

unter ben 2(ugen feiner 2lrbeiter, oor fid) gingen, unter

benen, wie er rool)I wußte, Manche waren, weldjcn foldjcr

SujuS Gelegenheit ju üblen Semerfungen geben würbe,

fo war es ihm burdjauS nicht angenehm, bafj §err t. Gorffen

folgen 2lufwanb mad)te, aber er fonnte eS nicht änbern.

3>n SBahrheit oerhielt fid) bie Sad)e folgenbermajjen:

©ie ©laubiger beS $evrn o. Gorffen, tniibe beS enblofen

Hinhaltens unb SSertröftcnö, waren fdjwierig, unoerfd)ämt

unb grob geworben. Herr o. Gorffen braudjte jur 2luf*

frifdjung feines $rebits wieber eine befonbere ©emonftration.

Seine gefeUfd)aft!id)c Stellung füllte wieber neues SBIut

unb Seben erhalten burdj feine 2,'erbinbung mit ber alten

reid;en 5fauftnannöfirma, unb beShalb fonnte biefe Skr*

binbung nicht bemonftratio genug auöfallen. Stabt unb

2anb füllten es wiffen, wenn feine ©od)ter bic SBerbinbung

mit S. S. & S. einging. 2BaS er bei biefer Gelegenheit

fdjulbig blieb, beim jum Sejal)len hatte er ja fo gut wie

nid)ts, war ihm glcidjgiltig. ©aS würbe, wie er fid) oor*

rebete, ber $onful fchon jeitig genug erfahren. Ginftweilen

half er fid) mit bem 2luSftetten oon SßBedjfeln unb Sdjulb*

oerfchrcibungcn. . . .

Gs war ein wunberfd)öner grüf)ling§abenb, eine außer*

gewöhnlid) warme, würjige 9lad)t, als baS fyeuerwerf in

ber ®ißa Hauftein, bie man in „23ißa Gäcilie" umgetauft

hatte, abgebrannt würbe, ©ic Sanbcr’fdjc ^abrif war

jwei Stunben früher gefdjloffen worben, um ben 2trbeitern
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3U ermöglichen, fid) baS geuerwerf anjufeljen. Stil bem

ifkrfgittcr ftanben nun and) vidjtig .fjunberte non grauen,

Äinbern unb 9Jlännern, bie, wie man ju fageu pflegt,

9Kunb unb tKafe auffpervten ob ber nie gefeljenen Singe,

bie fid) ba oor ihren Slugen abfpielten.

2lm bicfiteften ftanben fie an bem großen Sfjor, baS

ben .§aupteingang in ben $arf bev Sida bilbete, um bie

2luffaljrt ber ©äfte ju beobad)ten. Sie Siener, bie mit

Radeln l)in unb l)er liefen, hatten ju tljun, um nur ißlafc

für bie 2Bagen frei 511 galten.

„Unb rcer fornmt r>ier, Robert?" fragte eine behäbige

alte grau ihren neben ifjr ftehenben -Bfann, „wer ftnb bie

Herren in ber oierfpännigen $utfd)e mit ben grofjen golbenen

betten um ben §als? 2Ber ift baS, 2llter?"

„Sas ift bie Senatobeputation!" antwortete ber 3Jlann.

©leid) barauf bröljnten 23öderfd)iiffe bttrd) ben SParf,

unb 9fafeten praffeltcn auf, unter bereu mcithinftral)lenbem

£id)t ba§ neuoennähltc ijiaar feinen ßinjug hielt. Unter

ben 3ufd)aucru brängte unb fticfj man fid), ein lautes

,,2U)!" ging burd) ihre 3feil)en, überall redten ftd) bie ©e*

ftalten in bie .£>öf)c, ftiegen auf Säume unb Sänfe, nur

um aß’ bie ißrad)t ber ftotjen, fd)önen jungen grau Sauber

ju feljen, bie rufjig läd;elnb, oornehm, in ad’ ihrem Staat

falt neben ihrem jungen ©atten fafj, ber auffadenb blafj

auofalj.

Ser 2öagen mar oorbei.

„9iatürlidj," äußerte ein junger, rothhnnviger SJlanit,

mit finfteren giigen unb eigentl)ümlid) miirrifdjer, poltern*

ber Stimme, „wenn mir uns »erheirathen, ba gibt’S feine

Senatobeputation, feine feierlichen 2luffal)rtcn unb fein

geuermerf. 9?id)tS gibt cs, als bie bringenbe ©rmal)nung,

gut unb brau ju fein. 21>er ermahnt beim bie?"

„.fjalt’S 9Jfaul, Bieter!" rief ber alte 2)iann gutmütl)ig

befdjmidjtigenb.
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„9luit, Ijabe icf) etwa Unred)t, ^anffen?" fragte ber

junge -äHann juri'tcf. „3Beim id) Unrecht fjabe, fo weißt

midj bod) üured^t. Das ift (Sure ^flicht, 3anffen, baju

feib 3nfpeftor."

„‘iJtun," rief ber alte Soffen nodf) immer gutmütig,

„wer Ijinbert (Sud) beim, $euerwerf abjubrennen, Senats^

beputationen ju empfangen unb fo weiter? Serbient

(Sud) nur bas nötl)ige ©elb baju, wie baS 3Inbere aud)

tfyun müffen, bann wirb fein 9Jlenfd) etwas bagegen £>aben.

^m ©egentfyeil!"

„9iun freilidlj! 33on unferen breiunbjwanjig 5Rarf bie

2Bod)e!"

„Slnbere Ijaben audj flein angefangen, $eter $agen."

„3awofjl, §err ^nfpettor, aber aus nichts wirb nid)ts.

Uns erjagen fie, baf) bie feiten fd)lecf)t finb, unb bajj es

nid)ts ju uerbienen gibt, unb fie mad)en fyeuermerf unb

grofje ©etage! Das fennen wir fdion."

Die Stimme beS ipeter §agen fjatte einen eigentl)ümlid)

aufreijenben, rollenbcn Slang. 2öie ein langoerljaltener,

innerüdj miitljenber ©roll tönte es aus if)m IjerauS, wenn=

gleid) er fid) jefet offenbar noef) mäßigte.

„Das fennen Sie fd^on, fragen?" fragte je£t ber 3n=

fpeftor 3anffen ernfter juriief. ,,3d) fenne Sie aud) fd)oit,

ipagen. ^ieljmen Sie fiel) in 2ld)t. 2Benn Sie fo fhtg finb,

wie Sie fagen, unb bas SllleS fd)on fennen, warum Ijelfeu

Sie fid) beim bann nid)t felbft, fo gut Sie fönnen? 2Barum

fd)itnpfen Sie immer blos auf aubere Seute unb tl)un

bod) nichts jur 33erbefferung 3(Jrer fd)led)ten Sage? $jd)

weifj es wol)l, Sie Ijaben einen franfen Später ju ernäf)ren.

iJlber wer 3>ljnen babei am beften l)ilft, baS braud)e id)

3l)ncn nid)t ju fagen. llnb jum Danf fd)impfen Sie nun

auf biefe Seute, blos weil fie reid) finb. — $agcn, id)

meine es gut. Sie wiffen cs. Seien Sie oorfidjtig. Sie

finb nun einmal fo oeranlagt, baf? Sie eljer bas Unglitdf,
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als baS ©rite! ber Scute ßeraufbefcßroören. $;dj ratße $ßnen,

feien ©ie uorfidjtig!"

©S fc^ieit nic^t, als roenn ißeter §agen non ber 2tuf=

ridjtigfeit biefer 2Sorte überzeugt geroefen märe, ©r jucf'te

bie 2lcßfeln unb oermutßete, baß er bie regelmäßigen Untere

ftiißungen, bie er non ©anber & ©oßn erhielt, meniger

feinem franfen 33atcr ju oerbanfen ßabe, als oielmeßr bem

Umftanb, baß er einen großen 2lnßang unter ben jüngeren

2lrbeitern ßatte. ©r oermutßete, baß man ißm biefe monat-

licßen ©elbfpenben inadje, toeil man 2tngft vor feiner

3unge ßabe. 2lber er fagte baoon natürlich nießts.

„Unb wer ift baS, Stöbert?" fragte §rau ^anffen toieber.

„2ld;, mie fdjön, fiel) nur! ®ie junge $ame bort. Sßer

ift baS, Stöbert?"

„2öelcße benn?"

„®ie bort mit ben fd)önen blonben §aaren, in bem

ßeUblauen ©eibenfleib."

„25ie ba? Söaßrßaftig, bas ift unfer gitäbigeS $räulein.

3ßr Saite, aufgepaßt, ßier fommt unfer gnäbigeo fyräulein,

mißt ißr, bie oor fünf faßten jum ©eburtstag beS

.fjerrn HonfulS 23ier unb ©igarren unter bie 2lrbeiter auf

ber fyabrif austßeüte. ®ie 23laue bort ift’S. Unfer gnäbigeo

Fräulein lebe ßodj! ^räulein SJtelanie ©anber lebe ßod)!"

brüllte ber alte ^anffen in bie SJtenge ßinein, unb mit

einer 2tufregung, bie Sille mit foririß. Soßtönig unb

meitßin fcßaßenb ertönte baS breimalige .§od) aus .fjunberten

oon jungen unb alten Steßlen burd; ben $arf, fo baß felbft

viele ber gelabenen ©äfte eilig ßerju liefen, um ju feßen,

mer fid) einer fo lebßaften Begrüßung oon ©eiten ber

2lrbeiter ju erfreuen ßabe. ©cßnefl unb freubig überrafdjt

ßatte fieß SManie im Sßagen erßoben. „Sfanffen!" rief

fte mit ißrer gangen jugenbtießen Sebßaftigfeit, „Später

^anffen! 2Bie geßt’S? SJtorgen fomrne id) naeß ber fyabrif.

2luf SBieberfeßen! Stuf SBieberfeßen, 23ater ^anffen."
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Sann u>ar ber Sagen oorbei. 2Inbcre folgten, aber

bie 3uf<f;aucr nahmen feine Sßcranlaffung mef)r gu weiteren

3urufen, nidjt einmal ber alte ßonful Sauber, ber mit

•fjerrn o. Gorffcn gufammetr in einem Sagen fuljr, fonnte

fid; citrcö $od;S rühmen, wenn er aud;, wie natürlich,

unter feinen Arbeitern eine lebhafte 2(ufregung unb 9?cu«

gier oerurfad;te. Sann mürbe baS ^yeuermerf abgebrannt,

baS bie Seute bis fpät in bie 9?ad;t hinein unterhielt.

GS mar feiten ein fo präd;tigeS unb großartiges

in 2i. gefeßen morben. San nannte bie fabelljafteften

Summen, bie es gefoftet haben follte, unb oiele ber 3Us

flauer rcdjneten aus, mie viel GIcnb für baS ©elb hätte

gelinbert merbeit fönnen, reaS ba fo in bie Sufi oerpafft

mürbe. 2Iud; fonnte ein aufnterffamer 23eobad;ier leidet

bemerfen, baß bie entfaltete ^rad;t unb 2krfd;weitbung

unter ben 2lrbciterit eine unleugbare Grbitterung oerurfad;te.

Ser llnterfd;ieb ber Stäube machte fid;, ba ber 21nlaß

nun leiber bod; einmal gegeben mar, nothmenbigerroeife

bemerflid;. San faß in ber h ctfeideud)teten 23iIIa bie

Siener hin unb her fl
ehen /

man rod; fogar bie Speifen,

bie aufgetragen mürben, man hörte bie Sufif, bie luftige

Seifen auffpielte, unb nad; unb nad; oerlor fid; bie Senge

in ißre fleinen, engen £äuSd;en, in ißre biirftigen Sofjnun»

gen unb fe^te fid; an bie farglid;cit Sifdje — ohne

Sufif, riatürlidj, lieber mit feinen eigenen, oft nicht bc=

fonberS gefd;eibten ©ebanfen über bie Ungleichheit ber

Senfd;en unb ber Singe in biefer Seit.

GtwaS fpäter, als bie ilebrigen, meit er nod; einmal

unterroegS im „golbenen §ut" eingefeljrt mar, fam auch

33etcr §agen nad; .§aufe. GS mar feßon faft Sitternacßt.

Sein 2$ater unb feine Sd;mefter waren fd;on tm 33ett,

nur feine Sutter war nod; mad;, um if;m bie $auStf;ür

gu öffnen. Sic fdjien unwillig bariiber gu fein, baß il;r

SoI;n fie, als alte $rau, fo lange I;obe märten laffeit unb
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fte fomit um iljre 9ladjtrulje gebracht fjabe. Skumtnenb

unb t>alb t>erfd;Iafen fcfcte bie alte fyrau ifjrein ©oljtt

fein 2lbenbeffett — grünen ©alat unb frifdje Surft —
uor. Gin gans gutes Gffen, aber ifkter §agcn mochte in

ber Erinnerung an bie gerodenen öenüffe in ber Sßißa

Gäcilie bodj nidjt bamit jufrieben fein ober audj infolge

beS SrinfenS untcrSroegS feinen rechten junger Ijabcn.

Sifilaunig fttdjte unb ftorf;crte er mit ber ©abcl in bem

©alat Ijertim.

„©alat!" fagte er uerädjtlidj unb fdjob bie ©Rüffel guriief.

„
sJlun?" ermieberie feine üOiutter mit giemlidjer 9icbe=

gemanbtljeit, „ift bas nidjt ein gutes Effen? fiomin' mir

nur, Su Herumtreiber! $dj nteifj fdjott, maS Su millft.

Sein unb 93raten mödjteft Su, nidjt maljr?"

^eter H a9cn nevgog ben Sunb verädjtlidj unb fagte

breit unb grob: „©alat ift Äuljfutter!"

„Sfufjfutter?" rief bie Sutter Iebljaft unb empört aus,

„nun Ijört mir Gitter an! $ür dritte fedjS Sarf 5? oftgelb

roödjentlicf) foll idj moljl alle Sage SSceffteaf braten? Seiter

fehlte nidjtä! Su rcirft roofjl auclj effen föntten, maS mir

effett. SaS für uns gut ift, ift audj für Sidj gut. 21 ber

idj meif} fdjott, Su bift fo ein Sfrafeljler, ber mit nidjts

jufrieben ift. Saljrljaftig, idj glaube, roentt fie Und? freute

2lbenb jur §odjjeit eingclabett Ijätten, Su märft audj nidjt

gufrieben gemefett. Sir ift nidjts, rein gar nichts redjt

in ber Seit, ©djon als Äinb fjaft Su gefdjimpft, bafj

Su fedjstnal in bie ©djttle mufjteft in ber Sodje unb

nur einen ©onntag fjatteft. $dj fettne Sidj moljl. Senn

eS nadj Sir ginge, müßten mir fedjS ©onntage unb nur

einen Sodjcntag Ijabcn. 2lber mir fommft Su nidjt!

SaS fage idj Sir. Sluljfutter! Su bift ein oermöljnter

Söurfdje! Su meifjt nidjt, maS 9iotfj unb HunSer ifr

Senn’S nur bie ^rattgofen in Siufjlattb geljabt Ijätten, alle

Ringer Ijätten fte barnadj geledt!"
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Sa3 ging nodj eine SBiertelftunbe fo roeiter. Sao

muffte fßetcr .fragen mofjl, gegen feine 9Jhitter !am er in

biefer 33e3iel)ung nicljt auf. ©o lange feine 9Jiutter

road) raar, fönne ein 2lnberer im .§aufe nidfjt ju Sßorte

fontmen. 2lbcr e3 mar if)m aud) gar nicf>t barum 51t tljun,

fid) mit feiner -äJlutter ju ftreiten. (Sr badete »ielntef)r

ernftlid) über fein Serfjältnijj 3U ©anber & ©ol)n nad).

Gr erhielt monatlich jmanjig -äJtarf „Untcrftiiijung" non

ber #irma, weil, mie man i()tn fagte, fein i^ater fid) nid)t

felbft ernähren fönne megen feineö 9fl)eumatiömu&, ber

il)m bie §änbe frumm gezogen Ijatte. 2lbcr auch baS

raubte Bieter fpagen beffer. Gr mar baoon überzeugt, baff

man ihm biefe Unterftiifcung nicht au3 fDtitleib, fonbern

aus Slngft gab. Gr mar feiner 9Jfutter ©oljn. ©ein

iOlunbmerf mar non einer ©eläufigfeit, bie tnoljl Stngft

inanen fonnte, aber er mad)te non biefer, fdjliejjlicfj ja

nod) nicht fd)liinmen 2lnlage einen ©ebraucf), ber früher

ober fpäter ifjn unb 2tnbere leidet in Ungelegen (feiten

bringen fonnte. 9fun maren jmanjig fOlarf monatlich für

einen franfeit SSater nad) feiner Meinung feljr roenig.

Safs fein 23 ater aufserbent bie gefefclid&en Äranfen-- unb

^nnalibitätögelber befatn, ging ja ©anber & ©ofjn nid)tö

an. Ser fßater mar im Sienfte ber $irnta alt unb franf

gemorben, alfo Ijatte biefe bie ^flidjt, iljn 511 erhalten. Um
meljr Unterftii^ung 31t befommen, glaubte er, baff e3 ratf)=

fam fei, ben 9Jfunb nod) roeiter aufjureifjen, bie 3unge

nod) fpi^er unter feinem 2lnl)ang 311 rühren, feine ganje

Äraft in biefer §infid;t 511 jeigcn, fo niel 2lngft 511 mad)en,

ald il)in ntöglid) mar. $e größer fein Ginflufj l)ier, je rnefjr

fonnte er bort ^erausbrüdfen. Saä mar feine Meinung.

Gr fagte banon natürlich fein Sßort, aud) feinen Kollegen,

felbft feinem Später nid)t. 2lber er fud)te non biefent Sage

ab unabläffig ©elegenl)cit, fid) in biefent ©inne 311 betl)ätigen.



Xoman von TSotbtmax JlrBan. 65

3?ö«ffes ^lapitcC.

3Ber ben ßonful ©anber nur in feiner ©igenfdjaft als

©rofjfaufmann, nur bem Stufe nad) fannte, madjte fid)

leicht infofern eine falfdje SBorftellung uon ifjtn, als er ifjn

für einen fogenannten „©rofjen £errn" Ijielt. ®a§ roar

er ganj unb gar nidjt. 2113 treffenbeä ©Ijarafteriftifum

für if)n fonnte gelien, bajj er feit ad)t 3a^ren «« unb

bcnfelben SEöinterüberjieljer trug, ©r gab ganj unb gar

nichts auf 2leujjerlid)feiten
,

ber innere $ern, baS SBefen

ber ©ad)e n>ar iljm uon jc^er mafjgebenb getoefen. ©r

toar fomit ein birefter ©egenfafc ju §errn u. ©orffen, ber

nichts auf baS innere unb 2We§ auf baS Sleufjere gab,

unb oon bem ©anber einmal äufjerie, als man iljm ben

Slufroanb unb bie glänjenbe ©inridjtungbeS $errno. ©orffen

oorrüljmte: ,,©r Ijat’S aud; nötljig!"

©anber raollte bamit fagen, bajj fonft an bem SJtanne

nid^tä fei, unb er beSljalb nötfiig Ijabe, toenigftenS äufjer«

lid> ju oerfudien, etroaS aus fic^ ju rnadjen. gü* innere

©djioädjen, bie man mit allerljanb ©anb unb oft fogar

unpraftifdjen 3iercatf)en ju bemänteln fudjte, Ijatte ßonful

©anber ein feljr fcfjarfeS Sluge unb gelegentlich aud) eine

fdjarfe 3unge. Unnü^er Sluftoanb, unnüfcer ©taat roaren

für if)n immer 3ddjen inneren 3etfaHs, oerminberter S5er=

trauenSroürbigleit ber betreffenben ißerfönlid;feit. Stun mufjte

er erleben, bafj fein eigener ©oljn, nodj meljr, ber ©oljn

ber fyirrna ©. ©. & ©. feit feiner SBerljeiratljung immer

meljr unb meljr 3ddjen jenes inneren 3erfflttS gab. 2Ba3

füllte baS raerben? ©er ©oljn oon ©iegfrieb ©anber

& ©oljn, ber jufünftige Sefifcer aller ©. ©. & ©., ein

Sebemann unb SJtobeged? ©in SJtenfd) ber nid;t toeifj, 100

ber ©djroerpunft ber faufmännifdjen ©^iftenj liegt! ©in

SJtenfdj, ber fidj eine $8itla lauft unb allerljanb foftfpielige

1891. X. 5
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©ummljeiten anfd^afft, nur — eS war unglaublich — um
einer grau, feiner grau ju gefallen!

SBenn bas ein anberer ©terblidljer tljat, fo fonnte baS

für eine momentane ©dl)mäc[)c gelten, für eine ber oielcn

SädjerlidEjfeiten ,
benen fid) bte 9Jtenfc!jen hingeben, wenn

fie oon bem merfwürbigen Riebet befallen werben, baö fie

Siebe nennen. Sßenn baS aber bem ©rben oon ©iegfrieb

©anber & ©oljn paffirte, fo ftanb baS SBoljl unb 2öel)e

ber girtna, bie ^rabition ber Familie ©anber, bie ©jriftenj

aller ©. ©. & ©., furj, bie ganje 2öelt auf bem ©piele!

$onftil ©anber ging nadjbenflidj unb faft fdjwermüthig

in feinem ^rioatlomptoir auf unb ab. lieber fein fonft

fo ruljigeä ©eficfjt jogen fidj jetjt bunlle galten, unb feine

2lthemjüge mürben in legerer $eit Ijäufig unb unwißfür:

lidj ju ©eufjern.

gn einen ©effel gefcfjmiegt, fdjeinbar in einem 5Budje

lefenb, in 2ßirflid)!eit aber ü)n fdfjarf unb faft ängftlidj

beobadjtenb, faf$ feine £od;ter -äJtelanie. ©ie magte fidj

nidjt ju rühren. ©r hätte fie fonft auf ber ©teile fort*

gefdjidt. Unb iljr ganjeS ©lüd beftano barin, um ihren

SSater fein ju bürfett, ifjn ju fefjen, fleine $anbreidfjungen

ju leiften unb an feinem 2lrm über bie ©trafje gehen ju

bürfen, 100311 fid^ leiber nur äufjerft feiten ©clcgenfjeit bot.

fDlelanie txmfjte feljr tooljl, bafi fie für ©. ©. & ©.

oon abfoluter Sebeutungolofigfeit mar unb infolge beffen

auch für iljren 33ater weniger gntereffe hatte, als baS grofjc

fdjraeinSlebernc 33uch, in bem er eben nod; oorftdfjtig unb

fauber einige gafjlen unb 3eilen eingetragen hatte.

Slber fie mar bod) nun einmal ba. üffiomit hatte fie

es benn oerbient, bafi iljr SSater, ben fie fo feljr liebte, es

nidjt ber IDHifje rnertl) Ijiclt, fie auch nur anjufeljen? ©ic

feilte ridjtig mieber fort, nadj S3rigf)ton. üEBeiter fehlte

nichts! ®ie ein 2RäuSd;en wollte fie fiel) in irgenb eine

©de briiden, bamit 9liemanb fie gewahr mürbe, wenn fie
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nur nidjt mieber fort muffte. 211s aber je|t ber jlopf

ifjreS 3$aterS immer weiter auf bie 53ruft Ijerabfanf, als

bie gutdjen feiner ©tim immer tiefer mürben, fonnte fte

fid) nid^t meljr galten, unb mit ifjrer fünften, bittenben

Stimme rief fie teife: „iJJapa!"

©o fpipatfyifd) nun Hjre ©timme aud) mar, fo un=

wirfd;, faft jornig fuljr bodj ifjr 93ater bei beren $lang auf.

„53ift Su nodj immer l;ier? §ier ift fein fßlatj für

^yrauenjimmer. ©elf, gelj ju Seiner ‘Blutter!"

SaS mar ber alte Jammer! @r fonnte fie nun einmal

nid)t leiben, ©ie Ijätte meinen mögen, aber baburdj märe

eS nur nod) fdjlimmer geroorben. 9iur einmal f;ätte fte

mit iljrer meinen ßinberf)anb über bie buttfeln, Ijeimtiidifdjen

galten auf feiner ©tirn fahren mögen, um 311 probiren,

ob fie feine Mraft fjätte, fie 3U glätten, ©ie roagte eS nidjt.

©ie ftanb langfant auf, fafjte fd;üdjtern feine §anb unb

fiijjte fie. Sann fal; fie bittenb 31t ifjrn auf. $l)re

2lugen fdjienett 3U faßen
:

„Slann id; Sir beim nid;tS, gar

nidjts fein?"

,,©el), gef) mein $inb," fagte er etwas milber, aber

bod) immer nod; Ijaftig, unwillig, als ob fie ifjnt im Sßege

gemefen märe.

©ie ging langfam 3ur Sfyüre.

,,©d;ide mir ©iegfrieb l;er. Su wirft iljn in feinem

Comptoir bvüben finben!" rief iljr ber Sfonful nod; nad;.

$ro(), menigftenS biefen Stuftrag auSrid;ten 31t fönneit,

eilte SJManie oon bannen. 2lber fie fanb iljren 23ruber

in feinem Comptoir nic^t oor. 9iatl)loS unb fudjenb trat

fie wieber IjerauS in bas 93ureau ber $omptoivifien, aber

aud; f)ier faf) fie iljn nid;t. ©in junger, etwa fedjS* bis

ad;tunb3roan3igjäljriger 9Jlann, ber an feinem ißlafj ge=

arbeitet Ijattc, trat rafd) unb Ijöflid; auf fie 31t unb fragte:

,,©ud)en ©ie etwas, gnäbigeS gräulein? .§abeit ©ie etwas

311 befehlen?"
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©ie fat) iljn ftüdjtig an. ©3 raar ein Ijübfdjer, frifdjer

junger 9Jlann mit lebhaften, flugen 2Iugen unb bunflem

©djnurrbart.

$err Sanften!" rief fte etroa3 errötfjenb.

„3u bienen, gnäbiges $riiulein. Hennen ©ie micfj

nodj?"

,,©i, raie füllte icij benn nid)t? 9fatürli<fj. S$ befxnne

miclj nodlj ganj genau, raie —

"

©ie brad^ plöfclidfj ab, fenfte ben Slicf unb fuljr erft

nadj einer fleinen »erlegenen ißaufe raieber fort: „§abcn

©ie nidjt meinen S3ruber gefeljen? 35cr SSater roiH mit

meinem 23ruber reben."

„§err ©anber ift nodf) nicf)t ba. Snbeften, er muji

jeben Stugenblid fommen."

„®ut. S^ «Jttt’ä bem Skter fagen. ©uten borgen,

£err ^anffen."

„©uten borgen, gnäbige3 gräulein."

gräulein 9Manie trippelte nadf) bem Homptoir iljre3

SSaterä jurücf.

„ijkpa, ©iegfrieb ift nodjj nidEjt ba."

©anber faf) fiaftig nadf) ber Uljr. @3 raar faft elf Uljr.

„9fod; nidf)t ba?" fuljr er Ijaftig auf. „Sa, roa3 fott

benn ba3 I;ei^en? ©3 ift ja batb SKittag."

„§err Sanften meinte, er müfjte fogleid) fommen," raarf

Melanie fd)iid)tern ein.

©r faf) fie flüchtig, aber fd;arf prüfenb an.

„$err Sanften? 2BaS Ijaft ®u mit §ernt Sanften ju

tljun?" fragte er jornig. ©r raar offenbar unwillig unb

wartete ifyre 2lntroort nid)t ab, fonbern fuljr ftreng unb
rauf) fort: „Sdj will nidfjt, bajj SDu Ijier im Homptoir

mit ben Settten fpridjft ober überhaupt l)ier anraefenb bift.

2)ierfe 25ir ba3. S e fct gel) ju deiner SJiutter. ®u Ijaft

Ijier gar nichts ju fudjen."

Melanie raar über feine $eftigfeit erfdfjrocfcn unb fragte
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{idj »ergeblitfj, roaä fte bcnn nun fdjon mieber »erfeljen

fjabe.

„^ßapa — " fugte fte in iljrer Unfdfjulb.

„gdjj miß foWje Summljeiten nidjt, fjörft 2)u?" unter*

bradj er fte, immer Ijeftiger merbenb. „^Beiter fehlte mir

nidfjtS, als foldje einfältige ©djarmenseleien. gefjt gelj

cttblidj!"

©3 mar, als ob iljr je^t ein ©ebanfe bariiber leime,

ma§ iljr 33ater meinte. Sie mürbe über unb über rotlj

unb ging rafdj baoon.

SBenige Minuten fpäter trat iljr Sruber in baS ßontp*

toir feines 33ater§ ein. ©anber junior madjte einen frifdEjen,

luftigen, etmaS erregten ßinbrud. ©r Ijatte biefen borgen

mit feiner grau auSmärtS gefrüljftiidt, unb bas mar immer

feljr fibel. SDann Ijatten fte jufammen einige Bäben be*

fud^t unb SUeinigfeiten eingefauft. ®ajj unter biefen steinig*

feiten aucfj eine S?oraßenfd)nur für ljunbertunbfünfjig 2Jtarf

gemefen mar, trübte feine §eiterfeit nicfjt. ©eine grau

uerftanb fidj auf berlei 2)inge feljr gut, unb er burfte iljr

mit minberroertt)igen Korallen ober gar Imitationen nidjt

fommen. ®afiir mar feine grau audj feljr liebenSmürbig

gemefen, unb bie Korallen, mie fie oerfidjerte, fo billig, baf}

titan fte als Ijalb gefdjenft anfeljeit fonnte.

„©uten 9Jlorgen, ^apa," rief er aufgeräumt. „$5u

fjaft miclj fpredjcn rooßen?" 2>abei bot er nadj 2lrt ber

mobernen ©tu|cr feinem SSater bie §aitb — oon oben

nadfj unten — jum ©rufje. fDer $onful fal), baf} fein

©oljn einen neuen Skißantring mit einem jiemlidj großen,

alfo aucf» feljr teuren ©tein am ginger trug.

„©Uten Sliorgen," erroieberte er ruljig unb falt. „ßommft

IDu immer fo fpät in’S 33ureau?"

„'ÜJlcin ©ott, idj mar mit ßäcilie auS, ißapa. ©oll ic^

midj iljr nidjt einmal ein paar ©iunben mibmen bürfen?

6ie miß bo$ au$ fjin unb roieber auSgeljen."
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Sein 93ater ftrid) fid^ etwas mübe über bie Stirn.

„Sefee S)idj," fagte er bann in feiner einfachen, gelaffenett

Söeife. ,,$d) fenne, fo lange idj lebe, nur eine 93erebt=

famfeit, nur eine 33eweiSlraft: baS finb bie ßaljlen. 2WeS

3lnbere ift Unfinn. 2lud) was S)u eben fagft."

„iSater —

"

„Sei ftitt! ^dj Ijabe t>ier Stein ißrioatfonto gufammem

geftettt
—

"

„2lber ißapa, bafe bas jefct ein biffet mefer loftet, baS

ift bod^ burd) bie SSer^ättniffc gerechtfertigt unb genügenb

erflärt. $$ fea&e
—

"

„Sei ftiH, fage ich
! 3$ Ijabe S)id) nicht rufen taffen,

bamit S>u mir etwas ergäljlft, fonbern bamit idj SHr
etroaä fage. §öre alfo gu. SDlir erjagen bie 3at)leit

2)eineS $rioatfontoS lange, traurige ©efd)id)tett, Siegfrieb

;

S)u bift nidjt nur mein Soljn, fonbern S>u bift audj —
wenigftenS oorläufig nod) — mein ©efdjäftStljeitfeaber! $idj

habe alfo bie hoppelte Pflicht, S)ir gu fagen, was mir bie

3af)len Steines Kontos ergäben unb proptjegeien!"

„9lun —

"

„Su haft in ben lebten geljn SBodjen, feit Su einen

eigenen §auSftanb füljrft, eine ^leinigfeit — nidjt einmal

ljunbert 2Jtarf weniger auSgegeben, als idj für meine £aus=

Haltung in ben lebten gefen 3>aljren!"

Sanber junior ftanb erregt unb ärgerlich auf. (Sr war

nun nicht gerabe ber fölann, ber fid) in folch’ trodener,

fdjeinbar überlegener SGBeife, wie man gu fagen pflegt, bie

Seoiten lefen liefe. Seine §vau hatte fid) fogar fd;on

barüber luftig gemacht, in welcfe’ lädjerlidjer Slbfeängigfeit

er oon feinem 33ater ftiinbe. (Sr war bod) fdjliefelid) lein

Sdjulbube mefer, ber auf Schritt unb Stritt Stedjenfdjaft

abgulegen oerpflidjtet mar. (Sr gab bod; nur fein ©elb

aus. Seoljalb fdjrieb man es ja bod; auf ein befonbereS

^rioatlonto.
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„So wie $Du baS fagft, 23ater," erwieberte er, „Hingt

baS nun fretlid) fefyr fdEjlimm, unb id) oeunutfje aur, mel^e

^ßrop^egeiungen unb ^Beregnungen an biefe 3;[)atfad)e, bie

id> gar nic^t beftreiten will, gefnüpft werben füllen. SBJenn

man aber bebenft, bajj 35u SDir bie Stepräfentation ber

$irma niemals fjaft befonberS angelegen fein laffen, fie

fogar meines Sra^itenS uemadjläffigt Ijaft, wenn man ferner

bebenft, bafj ir bie §auftein’fcf)e sßitta gefauft l)abe, bie

bocf) alfo mein 93eft$ ift unb bie id) roieber »erlaufen fann,

wenn ir will, unb befonberS, wenn man bebenft, bajj id;

bodf) in einer anberen 3eit aufgeworfen bin, als 35u, in

einer 3eit, bie eben an bie perfönlicfie 9fepräfentation mef)r

SCnfpriic^e madf)t, benen ir mid^ nid^t in gleicher 3Beife

wie ®u entjiel)en fann, fo wirb bie ©acf)e, wie SDu felbft

einräumen wirft, feljr erftärlid^."

Siürtern unb nadjbenfliclj beobartete iljn fein iBater.

„(Srflärlir ift 2lßeS!" fagte er furj.

„Jlun, bann wirft 2)u mir aur barin beiftimmen, bajj

eine a£C§u ftrenge Sfritif gerabe in biefen jefyn SEBoren, in

benen ir meinen §auSftanb begrünbet Ijabe, nid^t am
$Ia$e ift."

„$r fritifire ja gar nirt, fonbern ®u! $)u fagft, \<S)

oemariäfftge bie SRepräfentation ber $irma!"

@r wies mit ber §anb nar bem großen $affenfrranf,

ber im 3immer ftanb.

„SDort fteljt meine SRepräfentation, unb bie l)abe ir

niemals im Seben aur nur eine ©tunbe lang oernad)=

läffigt."

„ÜJlan ffat bor fjeutjutage gewiffe gefeQfc^aftlid^e 93er=

pflirtungen, ^apa."

„’Serpflirtungen ju unnötigen ©elbauSgaben fjaben

nur Darren. Slber laffen wir baS. Äommen wir auf

Sein £onto juriid. ®a ftel)t ein $often oon breitaufenb

üiJlarf für einen ÜBedjfel, ben ®ein ©rwiegeroater aus*
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gefteftt unb bcn 2>u girirt Ijaft. Gr ift beim aud; richtig

bei uns einfaffirt rnorben."

„9hm ja, $err ». Gorffen f;at mir auf baS Sefiintms

tefte »erftdjert, bafj er jur richtigen ^cit bie Valuta fdjaffen

mürbe."

„Sßeijst Xu, rnaS mir biefe »ier 3ufcrn erjagen?"

„GS ift ein ©efäKigfeitSgiro, $apa. $err ». Gorffcit

roirb mir bie breitaufenb üftarf bei erfter ©elegenljcit ja*

rürferftatten."

,,©ie erjagen mir," fufjr ber JlonfuI, unbefümmert um
bie 3mifd)enrebe fort, „baff mein ©efd)äftstfjeilljaber unter

Ginffüffe gerätsen ift, bie ifjn unfähig madjen, an ber ©pifce

eines großen ©efdiäfteS ju fielen
—

"

„93ater!"

bafj er tfyöridjt genug ift, fidj »on leichtfertigen

unb burdj unb burd; Ijoljlen Gjriftenjen in’S ©d;lepptau

nehmen 511 laffen, unb iljnen unter 2lufopfcrung ber eigenen

fixeren G^iftenj behilflich ju fein, ihren ^Dummheiten unb

2eibenfd;aften jit fröljnen."

„Xu ficfjft ju fcfiroarä."

„© 0 ? ©oH id; märten, bis mir fünf unb fedjS Ziffern

bnffelbe fagen, roaS mir jetjt nur »ier fagen?"

„§err t>. Gorffen ift feine Ijofjle GEiftenj. Gr ift ©taatSs

beamtet in Ijofjcr, angefeljencr ©telfung."

„©0 ftage bodj bie breitaufenb SJtar! »on ihm ein,

unb menn $Du aud; nur breitaufenb Pfennige »on il;m

befommft, fo follft Xu 9fed;t ^aben, unb id; miH SDid; unb

if;n um SBerjeiljung bitten. 5Jleinft $)u, id; fyabe auf ®id;

geraartct, um 2ßelt unb -Blenfchen fennen ju lernen? Gr

ift fo fjofjl roie eine taube 9lufj, unb fo lange ®u baS

nic^t anerfcnnft, unb id; nid)t bie ©id;erl;eit habe, baf;

Xu 25id; fing unb »orfid;tig nad; biefer Grfenntnijj ridjteft,

fo lange ftnb mir gefdjiebene Seute. SSerftanben, ©ieg*

frieb?"
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„2)11 meinft —

"

„3t meine, bafj it einem folgen gutmütigen, Icidjts

gläubigen Tölpel, ber fidj in biefer SBeife um ©elb bc*

ftminbeln läfjt, bie 2Bof)IfaI)rt non ©iegftieb ©anber

& ©oljn nicf)t onnertrauen, bie ©id)erl;eit unb baS 23crs

mögen ©einer Butter unb ©einer ©djtnefter nitt anfjcints

fteHen !ann. 3$ meine furj unb bünbig, bafj ©u in einem

folgen $aHe auS ber fjirma austreten unb ©einen eigenen

2Beg geljen mufjt. ©u mirft halb genug fcfjcn, luoljin er

füljrt."

GS entftanb eine Sßaufe. ©aS Ijatte ©anber junior

nidjt ermartet. ©er Grnft, mit bem fein SSater bie testen

Sßorte gefproten Ijatte, unb bie nüchterne, ftare Hebers

legenfjeit, bie iljm inoljl immer eigen, aber feiten fo fcfjarf

jum 2IuSbrud !am, als gerabe jefjt, überraftten iijn. Gs

mo^te aud) bem ßonful bei aller Gntftiebenljeit unb

©trenge, mit ber er fprad), nidjt leidjt getnorben fein, bem

©ebanfen einer ©rennung ton feinem ©oljn Staunt ju

geben. ©. ©. & ©. toaren feit 3 cttulrt,erten nenuatfen

unb ineinanber nerftlungen, roie bie 2BurjeIn eines 33au=

meS. 2Ber fodte bie girma fortfüljren, roenn er einft tobt

mar, raenn nidjt ©iegfrieb? 3m 3nnerften raat iljm

nieffeidjt audj nidjt Grnft mit biefer ©roljung, aber an

feinen meljr als fonft bleichen, faft traurigen 3«gen merfte

man non biefer Söeidjljeit nittS.

,,©u tuiUft midj alfo aus bet $irma auSftofjen?" fragte

enblit ©anber junior tnieber gebämpft, „rcegen breitaufenb

2)tarf?"

,,©ie ©umnte tljut nichts babei. 3t ft® fic nur

einen SSibcr^aH ©eines 2BefenS an. ©icfeS ift’S, tnaS

uns fdjeibet. Stiele gefjler fann ein Kaufmann Ijaben,

aber bumm barf er nitt fein! 3t Ijabe ©eine 23er=

fjeiratljung geroitligt infolge ©eines inftänbigen unb ljart»

näcügen SBittenS. £ätte it gemußt, bafj ©u einer fjrau
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gegenüber fo wenig felbftftcinbig bift, wie fid) baS je£t jeigt,

fo l)ätte id) Air fdjon barnalS baS Ultimatum geftellt.

2lber tef) glaubte nid)t, tonnte nic^t glauben, ba| bei ©icg=

fvieb ©anber & ©ol)n je eine — eine grau in 33etradjt

fommen fönne. §aft Au benn je bei deiner 3)?utter ober

bei deiner ©d^wefter anbere Söünfdje gefeijen, als fotdie,

bie mit meinem SBitlen übereinftimmten? gdE) glaubte

alfo, baS müfjte bei Air aud) fo fein. §abe id^ midi) barin

getäufd)t, fo finb mir eben gefd^iebene Seute."

„Au bift alfo deiner ©ad)e felbft nodb nidjt fielet! @S

lann boefj geber einmal einen geiler madjen. 3lian fagt

nidjjt mit UnredEjt:

,2Bet niemals eine 2f)or§eit tjjat,

©in 953eifer warb er nimmer! 1

•JBarum rciUft Au gerabe mir einen gefjlgriff, ber bodj

roirflidE) ju entfcfjulbigen ift, fo ferner anred&nen? ÜJiein

©ott, eS ift mein ©dtjwiegeroater, unb er bat fo im

fteinbig, fo bringenb, unb bie ©umme ift bodfj fo roenig

bebeutenb, bafj idl) enbliif) naebgab. @S fieljt roa^r^aftig

aus, Sater, als ob Au nur auf eine ©elegcnfjeit gewartet

fjätteft, um mid; loS ju werben."

„•Jlidljt um Aidj loS ju werben, fonbern um Air reinen

2Bein einsufdjenten, I)abe idb allerbingS auf eine ®elegem

Ijeit fdfjon lange gewartet, gef) erwarte jefct nur nodf) Aeine

(Srflärung, um bann unwiberruflidf) ju tljun, was idE) aus
s
$flid)tgefüt)l gegen bie girma, fowie gegen Aeine SJZutter

unb Aeine ©djwefter tljun miijjte."

„2Beld)e ©rflärung?"

„0b Au Aid) ben Ambitionen oon ©iegfrieb ©anber

& ©ol)n unterwerfen wiHft, baS Ijeijjt ob Au Aid) ftarl

genug fül)lft, alle ©inflüffe fernjuljalten
,

weldfje bem

ÜBoljlftanb unb bem ©ebenen ber girma Ijinberlid; fein

fönnten."
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©anber junior atljmete etwas erleichtert auf. @r hatte,

wenn aut nicht bic Stusftofjung aus ber $irma, fo aber

bo<h Äontobefdjränfung uitb bergleiten erwartet. Ski

einigem gutmütigen ©ntgegenfommen würbe fich ber Sturm
bieSmat not beftwören taffen.

„$t »erfprete ©ir, SBater, baf{ idj in gufunft 2ttteS

ttjun merbe, um ben ©rabitionen ber girma treu ju bleiben,"

fagte er feft.

©er Äonful falj itjm aufmerffam unb prüfenb in’S Stuge.

„®u oerfpridift fetjr leidet unb feljr oiet," fagte er bann

ftarf, „aber it will ©ir bieSntal not glauben, nitt meit

it erwarte, baff ®u nun über Sftatt ein tüttiger ©es

ftäftSmann unb ©einer $rau unb ©einem §errn ©twie=

geroater gegenüber ein fefter 6fjara!ter werben würbeft,

fonbern weit it, ©ott fei ©anf, mit not gefunb unb

fräftig genug fühle , ©it ju überwaten unb bie 3ügel

fetbft ju führen. Stber it gebe ©ir mein SBort, ©iegfrieb,

fobalb it felje, baff ©u nitt beit ernfteften Söitten jeigft,

ju werben, wag ©u werben mufft als ßfjef non ©anber

& ©otjn, fo gebe it bie $irma lieber bem lebten 2auf=

burften, als ©ir!"

3n biefer fraftoolten, entftiebenen 2Beife ,
in biefer

unbeugfamen SSittenSenergie hatte ©anber junior feinen

23ater not nie fpreten tjören. @S übertief ben jungen,

gedenljaft gefteibeten Wann ein falter ©tauer, als er bie

ftarf gealterte, aber bod) not immer oon innerer JKraft

burtgtüt)te, gebrungene ©eftatt feines SkterS fo oor fid)

fafj, bie ftatjlgrauen burtbringenben 2lugen auf iljn ge=

rittet, bie fefte, fräftige $auft auf baS oor iljtn liegenbe

Äontobut gelegt. ®aS war ber alte, weitauSftauenbe

ÄaufmannSgeift, ber ba jum Skrfdjein fatn, wie er burdj

lange ©enerationcn tjinburt 2Bot)lftanb unb Slnfeljen ber

^irrna gewatjrt unb gemetjrt, fic in ©efa()ren befd)ü£t unb

oerttjeibigt bis auf’S S3lut.
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Sollte biefer gliifjenbe gunfe, ber burd; ^aljrfjunberte

geleuchtet, je£t oerlöfdjen?

,,^$apa — " begann ©anber junior reicher, aber fein

9>ater roanbte ftd) reie abgefpannt tren iljm ab unb fagte

furj:

,,©elj! SJfadje feine iiberflüffigen SSorte. Su reeifjt,

id) rnadje auch feine. Slber benfe an Sein Sßerfpredjen,

©iegfrteb. Senfe an biefe ©tunbe!"

„Su follft eS fcljen, SSater !" antreortete ©iegfricb unb

cerlieh langfam ba§ Sßrioatbureau feines 33aterS.

(5ottf«|jun8 folgt.)
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Örja^fuiijj (»«5 ben barmatinifdjcn Fersen.

Zlott

Jüan Hofclc.

Mit 3ITu(!r«tionra von R. Ä i r 4 1 r.

(nodjbnuf Mrbottn.)

BgPnfct Slotjbbampfer fjatte Vunta b’Dftro, roetc^eö mit

[einen Kanonen ben Gingang in bie Sßilbnifj ber

Söudjt oon Gattaro beljerrfdjt, paffirt unb mit gefpanntev Gr«

Wartung gingen unfere Vlide an bem ©eftabe.

©anft anfteigenbe Vorgebirge, fjinter benen nadte Reifen«

gipfel fidj emportljürmen, bie rötfffidjgelb in ber ©onnen*

l)ifjc gu glüfjen fdjienen, wedjfelten ab mit Vergfuliffen,

bie Ijart an bie ©ce treten unb Ijier unb bort jcilj ab*

fallenbe ^ctfenftürje bilben.

„Vod) brei ffeine Vudjten öffnen ftd) leewärts," [agte

lins einer ber gefälligen ©djiffSoffigiere, „in ber britten

liegt fReifegiei."

2Bir waren an ber gweiten Vudjt oorbei, ba naljm

ber „Orient", ber bisher fi'tböftlidjen S?ur3 fteuerte, fdjarf

öftUd;e SRidjtung, fd)ob fidj puftenb ooritber an einem

lebten giemlidj weit oorgcfdjobcnen gadigen $öfjenjug, bie

33ud)t oon Vubua lag oor unS, wirres ©emäuer warb

fidffbar, baS unmittelbar in bie ©ee f)inauSragenb im

©onnenfdjein IjeU erglangte.
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Sie $al)rt würbe geringer, am Sug «nb am Slnfer*

fpttt fammelten fidf) bie fBlatrofen in 9Jianöoerftettung, bie

^Jtafdjine [toppte, ber Dampfer ^iett, faft jugleid) trat eine

langfame 9tüdwärtSberoegung ein, ber 2lugenblicf, baf$ ber

2lnfer fallen mufjte, mar gefommen. 2Bäf)renb bie $ctte

mit f;of;en Sprüngen unb wuchtigen Schlägen über bie

eigenen Sielen beS oorberftcn Seds burdf) bie $li'tfe

raffelte, waren fämmtlicfje an SBorb befinblidje gelbftedjer

auf biefe fübtidjfte ©arnifon beS weiten öfterreicfyifd)*

ungarifcljen 9leid>eS geridjtet.

SaS alfo war Subita, ein winjigeS, mauerumgürteteS

©täbtdjen, baS nur wenige Sädjer jaulte, unb Ijier unb

in ben oon aller 2Belt erft recht abgefcfjtoffenen ©renjfortS

fodten wir brei ^aljre unfereS jungen, freubebebürftigen

SafeinS oerbringeit. $dj fal) midi) nad) meinen $ameraben

um, unb erblidfte überall redjt lange, enttäufdjte ©efidjter.

„2öie gefällt Sir biefeS morlaffifdje 9ieft?" frug id)

ben neben mir fteljenben rangälteften fabelten [Jranj

u. Serg. ifnabenfreunbfc^aft unb langjährige Schul*

bejiefjungen hielten tnid; mit ihm oerbunben.

,,^dh werbe," entgegnete er, ohne fein ©laS abjufe^en,

„an Sanb gefommen, fofort mein Seftament auffetjen, bcnn

ich fürchte, hier aus Snngeweile 51t fterben."

$d) hatte eine ©rwieberung auf ben Sippen, aber eS

blieb mir baju feine $eit, fdfjon fdfjmetterte ber Stabs*

hornift baS Signal jurn Sammeln, bie Stimmen ber 216=

tljeilungSfommanbanten fdjnarrten über Sed, wir traten,

fo gut eS ber enge Sfautn erlaubte, in 9feih unb ©lieb,

übcrjäl)lten bie 3Ö}annfcf)aften unb erftatteten Sfapport, baft

21 UeS jur Stelle fei.

^njwifdjen waren 00m Sanbe etwa ein Sufjenb 9luber*

boote an ben Kämpfer herangefommen unb fammelten fid;

unter ohrenbetäubenbem ©efdjrei ber $nfaffen um baS

Fallreep. Sie einen oerfudjten ber Sdhiffsbefahung [fcüdjte
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unb (Sr fÜbungen anjubieten, ber größere £ljeil berfelben

war berufen, bie an Sorb befinblid;en Gruppen au§*

jufdjiffen. (Sin ©tral)l faljigen 2Baffer§, ben bie SSKatrofen

auf bie ilöpfe ber ärgften ©freier niebergefjen liefen, fd^uf

enblid^ 9tuhe; 2lbtf)cilung um Slbtljeilung Heiterte in bie

23oote unb fuljr an’S Sanb.

2luf einem altersgrauen, in bie 33ud)t hinauSragenben

Stamme, hinter bem einige Heine fdjmufcige Jtüftenfal)ter

oeranfert lagen, mürben mir oon unferem oorauägegangenen

Quartiermacher empfangen unb angemiefen, auf bem ftftljmuS,

ber Subua mit einer engbcgrenjten Sftieberung oerbinbet,

Slufftellung ju nehmen.

21IS ber Iefjte 3Jlann gelanbet mar, formirien bie Jtotm

pagnien Sßarabeftellung
,

ber ßommanbant trat cor, baS

S3ataiffon lief} fiel;, „©eraehr bei $uj}!" auf baS Unfe $nie

nieber, bie Häupter mürben entblößt. 9Jiit filberljellen,

glodenreinen SCönen fielen bie Körner ber Trompeter

ein ... ernft unb feierlich erhoben fidj bie $tlange beS

„©ebeteS" ... ein leifeS (Sdjo Hang jurüd non ben fdjroffen

gelfenmauern, hinter benen bie blutgetränfte Söilbheit ber

Gernagora ftdj breitet, bie hofften 3innen aufleud^tenb

im ©onnenlidjte roie flammenbe Radeln, bis tief herab

ol)ne ©ra§, ohne 33ufdh unb ©traudh, nadt, milb unb jer*

Hüftet; hinter un§ lag baS bunfle 93lau ber regungSlofen

©ce; baS ©eftabe umfäumt oon mageren Dtioenljainen

unb bürftigen Kulturen, hier unb bort, angeflebt mie ein

©eierneft, eine Ijolboerfallene menfchlidje SBohnung, ba»

jroifchen baS büftere ©rün ho«hnufragenber Gppreffen —
ein S3ilb ooU SBilbheit unb Erhabenheit, Skrfommcnheit,

Xroftlofigleit unb Debe. . .

.

S)aS ^Bataillon 50g unter §örnerflang burch bie ißorta

JJlarina, burch wenige enge fmftere ©affen, oorüber an

büfteren Käufern nach bem ßaftcll, ba§ auf ber ©eefeite

über bie Fächer beS ©täbtdjenS emporragte unb burd)
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eine ^ugbrüde non bem legieren getrennt ift. 2luf bem

©ege ba()in fafjen wir buntgefleibete, fdjmufeige ©eiber,

ba unb bort ftanben magere, bod) hoeh uub fehnig gebaute

9)länner in ernfter, ftummer Haltung, auf bem Raupte

beit mortalfifchen Äopfbunb ober bie fd^marje 9)iü^e, an

ben giifeen feltfameS Sdjnurmerf, mit bem fie geräufdjloö

über bie Steinplatten fefereiten, über bie Sd;ultern geworfen

ben ®olama, ober angetfjan mit bem meinen taugen ©oll*

rorf, um bie Glitte einen fdjroarjen ©ürtcl, oottgepfropft

mit ©affen, in ber Stedten ben bampfenben Üfdjibuf, ber

faft bi$ ju ben ßnieen nieberreidjt, eine tnalerifdje Staffage,

aber burdjauS unfreunblid)e, unheimliche ©eftalten.

©nblidj mar meine ÜKannfcfeaft untergebracht, ber $onü

pagniedjef entliefe miefe, ich fonnte nad) meiner eigenen

Sefeaufung mid? umfefeen. ®er quartiermadjenbe Sieutenant

hatte mir fdjon mitgetfeeilt, bafe für ntid) ein Zimmer bei

einem ehemaligen alten Sotbaten oorgefefeen fei, ber feit

nieten Saferen bie Cffijieröfantine führe. tiefer s©ann,

mit Flamen ©enjel Ärobacjef, ein Söfeme, mar einft al$

junger Kanonier feierfeer gefomnten unb featte fiefe at$

Cffoieröburfche unb Jlodj bermafeen bie ^ufriebenljeit feiner

3>orgefefeten 311 erringen gemufet, bafe iljm eine$ Saged bie

23eftaßung ber Dffijieremcnage übertragen mürbe. 211$

feine roieberljolt freiwillig nerlängerte Süenftjeit wieber

einmal ju Gnbe war, oermoefete ifen bie folbatifdje 2lit:

Ijäuglicfefeit, biefeö 21mt auch weiterhin auf eigene Stechnung

311 führen, er liefe fid) in aller 5°rw hier nieber, erwarb

fid) mit ber 3eit bie ©unft einer 9Jtorlaffin, bie er al$

fein ©heßefponft herntführte, unb übernahm jugleidh ba$

2lmt be$ Sriefboten. $ür ba$ jeweilig hier garnifonirenbe

Dffijierlorpö war er im Saufe ber Sahve 311 einem faft

unentbehrlichen ^aftotum geworben.

211$ id) nach wenigen Stritten auf ba$ mir bejeid^nete

§au$ sufam, fianb Sßenjel $robac3 ef unter ber niebrigen

1894 X. C
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2d)ür, fällig flatfdjenb bie 2lbfät)e jufammen, falutirte

mititärifd) unb ccrfidjerte mir in leiblid) gutem $cutfd)

roof)l ein bufjenbmal, baff er e3 an frcunblidjer $e=

bienung nid^t fehlen taffen merbe. ©efdjäftig rief er bann

fein ©tjeroeib tjerbei, eine tfagere, bunfetäugige, bod^ nid)t

unftjmpattjifdje, fauber getteibete Grfdjeimuvg, bie mid) mit

bem lanbesüblidjen „Dobra ti srec! — ©ut fei ba§ ©tüd!"

begrüßte, bie 9ted)te energifd) an ber Sdjiirje abrieb unb

fie mir entgegenftredte. 3$ fcfltug e‘n unb oerfid^erte,

mid) ber italienifd)en 6prad)e bebienenb, baff meine 2In=

fpriidje feineömegö tjocfygeftetite feien, unb baf) id) fjoffe,

mir mürben gute 5*eunbc bleiben.

SBenjet Hrobac^e! fütjrte mid) alobann in baS ju ner=

miettfenbe ^immer, ba§ ber ©affe 31t tag. ©5 mar jiemlic^

geräumig, bic Stuöftaitung tjödjft einfad), bod), mie man

auf ben erften 33tid empfanb, fauber unb reinlid) gehalten.

Sieben bem militärifdfen ©ifenbette, baö non einem 3Jloöfito*

garn bid)t umsogen mar unb baburd) metfr einem Stäfig

äfjnlic^ fat), beftanb ba3 Mobiliar aus einem murtnftid)igen

£ifd) unb einigen Ijatbmcgö ftanbfeften ©tiitjten, SBafd)*

norrid)tung, Steiberfdjranf unb einem eintabenben türfifd)cn

SRufjebett.

2It§ id) mid) non ber 2lnnet)mbarfett beS ^ttocntarö

überzeugt Ijatte, marf id) meinen 33lid burd) bie faubereu

©arbinen, um mir bie nndjfte Umgebung 3U befefjen, unb

blieb betroffen ftetfen.

SBetdje Ueberrafdjung!

Saum fed)§ 2trmlängen roeit, brüben über ber engen

©affe, am offenen $en fter, fafj ein jugenblid)eö 2Bcib, eine

oornefjme, munberliebtid)e ©rfdjeinung.

$ragenb fat) id) mid) nad) Srobac3ef um, er trat f)er5u,

fat) nad) bem fyenfter fjinüber unb beantmortete meine

fragenbe ©efte mit bem einen 2Bort: „®arinfa."

„®arinfa? ®aö ift mot)t ber Üiante be3 2Jiäbdjen3."
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„3u bienen, $err."

„Unb roer berooßnt biefeS §auS?"

„"Der Gapo=SiHa."

,,'JUfo bev OrtSuorftanb! Unb ®arinfa ift feine Tod);

ter?"

,,©o ift cS, §err!"

2>aS 3Jiäbcben erhob fidj in biefem 2lugenMicf, eine

hohe, fdjlanlc ©eftalt in einfarbiger Selteibung, iljr be*

ri'tdenb fcböneS, oornehnt blaffeS 2lntli§ roanbte ftd) ber

©affe ju, auf bie tyenfterbrüftung fügten fid) jmei fdjneeige,

jartgeformte £iinbe, unter ber griedufdjen SJiiitje, bie fie

trug, fiel langes, fdjroarjIodigeS $aar auf bie nollen

©djultern fjerab, ifjre langbemimperten, feltfam umfdjatteten

Slugen leuchteten bunfel unb tief . . . „Fala Isuse! — ©e=

lobt fei $efu3!" ließ fidj eine fonore Stimme unter meinem

$cnftcr uerneßmen . . . leicht neigte fie baS §aupt, „U vick! —
3n ©migleit!" Hang es non ihren feingefdjnittenen Sippen

ju bent ©rüßenben ttieber.

5$ fdjlug bie ©arbinc bei ©eite unb lehnte mid) über

bie fyenfterbriiftung, eine junge, fjolje 5Rännergeftalt, non

ber fie gegrüßt morben fein mußte, ging faft geräufcßloS

unten norüber. ©in brennenber Slicf ber Ucbcrrafdjung

flog mir non briiben ju, rafcß, faft unmutig, mie mir

fdjien, jog fich baS 9Jiäbdjen jurücf.

„Unb foldhe perlen roeiblidjer Schönheit beherbergt

33ubua?"

„3a, §err, baS beißt, 2>arin!a ift nach meinem ©C;

fdjmacf bie einjige §i'tbfdje."

,,§iibfd)? SDiefeS fBläbdjen ift meit meßr als baS.

5Diefer 5topf märe roiirbig bcS fßinfelS eines fOiuritto!"

Unb bann bebeutete ich bem guten Sßcnjel lädjelnb,

baß eS mir leinesmegS unangenehm fei, eine folcße 9iadj»

barin ju Ijaben. 2)em Sitten fd)ien jebodj biefe uietteid)t

etroaS leichtfertig flingenbe Semerfung nicht ju gefallen.
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„2ßenn ber .fjerr mir baS nid^t übet nefjmen mollte,"

oerfeiste er, „fo mürbe id) ratljen, nidjt gu oft ba hinüber

gu btiden, ober raenigftenS nidt)t auffällig. ®ie SRenfcljen

Ijiergutanbe finb gar eigenartige &eute, bie bergteic^en nid)t

leiben mögen."

„Sie mollen bamit fagen, bajj es gu Unamteljmlicf)*

feiten führen fönnte."

„3a, $err, bie Pfänner ftnb gegenüber beit Solbaten

auf üjre 2Beiber unb 'üJläbc^en ungemein eiferfiidjtig. Unter

Umftänben fommt es iljnen felbft auf eine gtintenfugel nidfji

an, SlnnätjerungSoerfudfje gurüdguroeifen."

„9tun, ba§ mürbe einem 6apo=23iHa, bem berufenen

5)iattn ber Drbnung, redjjt übel anfteljen."

„S$om Gapo=33illa miH id) baS aucf) nicfjtfagen. ®arinfa

geniest aber unter ben jungen fJlobili ber Stabt eine

aufserorbentlicfje Sßereljtung; um iljretmillen Ijabett fie fid)

felber fd^oit bie $öpfe blutig gefctjlagen."

„Sie ift alfo bemnad} eine|oielummorbenei]ßerfönlicf)feit?"

„So fagt man, unb menn nun ein $rember ben

33lid gu it)r ergeben ober gar ben jungen Surften baS

SJtäbdjen ftreitig madfjen moHte, id) glaube nidjt, bajj es

bei bem Ijeifjen S3lut ber 33ubuaner gu einem guten Enbe

führte."

34 nafjm bie motjlmeinenbe Erinnerung beS guten

Sitten mit frcuitblicfjem 35anf entgegen unb oerfidjerte il)n,

bajj er in biefer S3egiel)ung um mid) oöHig unbeforgt fein

föitne. 34 trug ja ein S3ilb tief im §ergett, einen Ueb=

litten btonben Sodenfopf mit beutfdjen blauen Slugett, ber

gmar meit, fetjr meit oon fjier raeilte, bort, mo bie fd^öne

SDonau flicht, ber mir aber in allen $äl)rlidf)feiten, bie

mir roeibtidje Slngieljungsfraft bereiten fonnten, als Sclju^s

enget attgegenroärtig mar.

9Reiit $auSmirtf) mar gegangen, unb id) fjatte es mir

ein menig bequem gemad)t, um oott ben Strapagen ber
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lebten Sage ein ©tiinbdjen auSjuruljen. Diod) lag id)

nid)t lange auf meinem 9M)ebette, als icf) einen ©cibef

treppauf flirren f)örte, ^interl>ev Itrobacjef, ber, mie mir

frf;ien, in lebhafter ffieife bie 9(nneF)mlid)feiten einer meitcren

2ßof)nung anjupreifen im begriffe mar; id) befam alfo

nod) einen ^auSgenoffen. ©enau über meinem Zimmer,

ein ©todmerf f)öf)er, traten bie 33eiben ein unb fd)ienen

halb IjanbetSeinS geroorben p fein, benn Ürobacjef feljrte

jurüd, rcäfjrenb ber 9Jiietf)er ba oben nod) eine SBeile

umf)er rumorte, bann baS Zimmer vertief, bie kreppe

nieberftieg unb bei mir anflopfte. ©d;on bein ©ange nad)

f)atte idj oermutljct, baff eS $ranj t». $Berg fein muffe.

Unb rid)tig, er trat ein.

,,§affof)! 2öaS foQ baS? ©eit mann moljnen bie

ßabetten aufjerljalb ber $aferne?" fragte idf).

,,©ott fei ®anf, baf$ id) betn unljeimlidfjen $afteÜ ba

oben entronnen bin," Iad)te §ranj, „einfadj aus bem ©runbe,

meil bie feparaten 3)iannfd)aftSjimmer für baS äugen*

blidüdje Sebürfnif} liiert auSreidfjen. beniitjte bie gute

©elegcnfjcit unb erbot mid), prioat ju moljnen. ^n Gf*

mägung nun, baff babitrd) bem ©taatsfädel eine flcine (Sr*

fparnifj erraäcf)St unb baf; meine SieutenantSernennung ofyne*

F)in nid)t meljr lange auf fid) mirb märten taffen, f)at man

mir baS aHergniibigft jugeftanben. ®amit bie §erren fid)

nid)t nod) anberS entfdjliepen möd)ten, trabte id) eilenbS ba*

uon, fanb ben alten 33öf)mafcn freunblidlj unb rnißig unb ba

bin id). ®od) idE) fefje, 2)u roißft ein raenig rufjen, id)

mollte S)idj nur nacfjbarlid) begrüben, mid meiter nid)t

ftören . . . fefjen mir uns freute nod)?"

„Sßenn es $>ir genehm ift, wollen mir nad) bem ©ienft

baS 9feft etmaS näfjer bcfeljen unb oielleid)t uor ben fDlaucrn

einen ffeinen ©pajiergang mad)cn."

,,©ut, id) bin babei, maS folf man aud) SlnbercS bc«

ginnen!"
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„2llfo auf ÜBieberfehen!"

„Sfchau
!"

2)er -JtachinittagSbienft mar Bcenbet, ben ganjcn £ag

übet* hatte id; unter ber ungewohnten fengenben ©onneit=

hifje unfäglid) gelitten, unb eS festen mir jeßt, ba baS

SageSgeftirn injroifdjen fcfjon etwas beni ^orijont fid) 311 =

neigte, wie eine Grlöfung, ben burchglüßten büfteren ©affen

311 enteilen unb baS fyreie auf3ufud)en. 23erg war fd)on

»om ßafernement aus »orauSgcgangen unb wollte midj an

ber ißorta £erra, bem
3
weiten ©tabtauSgange, erwarten.

2ÜS ich ben bunllen 2horbogen burc^fd^rittcn hatte, ftanb

er fdjon, feljr anbädjtig in bie ^Betrachtung beS 9Jionte

©aloatore oerfunfen, ber faft unmittelbar t>or ber ©tabt=

mauer sicmlidj fteil anfteigt.

„Gin hübfdher 33rodcn, ben $Du ®ir ba fo genau bc=

fiehft," rebete idj il)n an.

„3;$ beregne bereits, wie oft ich feinen Stüden burd)

bie unerläßlichen fyelbübungen werbe beflettern müffen, wie

viele ©euf3
er unb Schweißtropfen er mir innerhalb ber

nächften brei ^aljre erpreffen wirb. Ueberljaupt — brei

^aljre unb nielleidjt länger noch in biefem SReftc — ein

entfe^lidjer ©ebanle!"

„Sieblich ift biefe 2luSficf)t nid)t, aber ergib 5Did) als

guter ©olbat ohne ‘SRurren in baS Unabänberlidje. Unb 311m
2lnberen finb hier ©enüffe geboten, bie man in unferem

korben nicht lennt."

„23eifpielSweife?"

„SBeifpielSweife hätte idf jetjt nicht übel 2uft, eine ftiflc

33ud)t aufsufudhen unb meinen fonnenburdjglüljtcn 2cib in

baS SJlcer 3U ftürgert."

„Gin famofer ©ebaitfe, ber gan
3
meinen 33eifatl hat."

$cS 2BegeS famett swei ©enbarinen, unb bie fragten

wir, wo wir unfer Verlangen am Beften ftiHen fönnten.
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$ie ©citbarmen rotefen unä ben 2öeg unb befriebigtcn auch

im Uebrigen unfere Steugierbe, bie iljr ved^t mitgenommenes

SluSfeljen erregen muffte. ©te nmren, roie fte ergählten,

gwei £age lang hinter einem räuberifd^en ©efcllen Ijer,

ber ihnen nach wilber ^ingb fchliejflid) bennod) entfc^Iüpfte.

$d) fottte erft fpäter erfahren, roie aufopferungäuolf

unb reich an ©efafjren ber Seruf biefer Seute hier ift.

(Sä gehören bewunbernswerthe ©elbftoerleugnung unb un=

gtaublid^e Sluäbauer bagu, in biefem unwirtlichen unb

nerfommenen Sanbe tage= unb wochenlang burcf) grauen*

hafte boraburcbroütbete SEBüfteneien bem 25iebSgefinbel nach*

gufpüren unb nacijguflettern ; babei feinen Slugenblid ficher,

aus irgenb einem Hinterhalte baä töbtltdhe Slei gwifdhen

bie Stippen gu erhalten ober burcf) ein heimtücfifch in’S

Stollen gebrachtes ^elfenftüd mit gerfcbmetterten ©Hebern

in einen Slbgrunb gefchleubert gu merben.

3Bir folgten ber SBeifung ber beiben ©enbarmen unb

gogen auf einem fdjmalen gelfenwege gemächlich am ©tranbe

entlang. SJtit jebem ©chritt geigten fid; uns neue inter*

effante ©rfdjeinungen, Slloen unb $afteen oon wunberbarer

fyi'tHe, bagwifdjeu baS üppige ©eranfe eingelner Sorbeer*

heden, bort baS meland)olifd)e SUb gufammengeftürgter

Litauern, tnöglidjermeife hinweggefegt burcf) bie $riegsfurie

ober burcf) bie SJtad)t ber anftürmenben Sora, jetjt ein

wirrer ©teinhaufen, über ben bie grüne Stanfe ber wilben

Stebe einherroudhä.

©nbUdh gelangten wir an eine malerifdh gelegene Heine

©inbudjtung, »ergaben aber für’s ©rfte unfer Sorfjaben,

festen uns auf eine ^elfenbanf unb genoffen eine SLÖeile

bie unä umgebenbe Statur, bie nadten blauen Reifen

mit ihren Stiffen, $aden unb Rinnen, unmittelbar gu

unfereit ^üjjen raufdjenbe SJteer. ^enfeits ber Stiftung

gogen auf enggewunbeiten ififaben eine 2lngal)l Änaben gu

Xljal, jeber einen ©fei oor fiel), ben fie ftabtwärtS trieben,
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an ben Senben bet Spiere gingen riefige ©einfdflriud^e

faft biö gut ©rbe nieber.

©nblidtf erinnerten toir ung an ben gioed unfereg

©angeg unb halb barauf fdE)toammen toir mit SBoljlbeljagen

auf ber blauen fähigen $lutl), oieÖeidEjt ber föftlidjfte unb

ungetriibtefte ©enufj, ber ung f)ier gu £f)eil rcerben follte.

2Bir Ratten nadf) biefer ©rfrifdfjung befcffloffen, auf einem

furgen Umroege gut ©tabt gurüdgufefyren. Sor ung gog

fidj ein Momente gunt ©tranbe nieber, eine um biefe 3<d)teg*

geit trodene SBafferrinne. 2öir üb erfdritten biefelbe furg«

roeg, um fo gu einem nafjen ®orfe gu fommen, um beffen

Setooljnerfdfiaft im ©egenfafc gu ber fjeute fdfjon genoffenen

ftäbtifdfjen Seoölferung etroag näljer fennen gu lernen. Stuf

bem 2Bege baf)in begegneten ung einige SBeiber in bunten

©etoänbern unb raeifjen .fopftüdfjern, ben ©pinnroden im

linfen 2lrm, bie, alg fie unferer anfidEjtig mürben, ben

fdjmalen ©autmueg, ben mir ingioifdjen oerfolgten, oer*

liefen, ung in roeitem Sogen umgingen unb babei gu

meiner eigenen unb $r<*ngen§ nidE)t geringer Sertounberung

ein um’g anbere itTiat mit abgemenbeten Süden bag 3 e^en

beg $reugeg auf ©time, 9Jiunb unb Sruft fdjlugen. ©ing

unfer ©rftaunen über biefe Ijödjft gtoeifelljafte ©Ijrenermeis

fung gunacfjft in eine redjt launige Stimmung über, fo

mar idf roeit baoon entfernt, ben ©ruft biefeg Sorgangeg

gu »erlernten. 9Jlir fiel untoiHfürlidfj bag Silb $arinfa’g

ein, meineg fdjönen ©egeniiberg, unb ict) empfanb eg jetjt

weniger fdjtoer, bafj mir bag Ijcrrlidfje -äJläbdjen Ijeute

borgen bei meinem plöfjlidjen Slnblide fo oftentatio ben

Hüden lehrte. 3Benn man uns l)ier raie mit ber i^eft be=

Ijafteten 2Befen aus beut SBege ging unb toie oor bem leib*

Ijafügen ©atanag mit bem $rcugeggeidjen gleidjfam fidj gu

fdjiifcen fudjte, fo mochte eg um unfere 2Bcrtl)fd;ü|ung bei

biefem Solle in ber SCfjat redjt fdjlimm ftefjen. 2Bir roaren

entroeber gefürstet ober geljafjt, oieHeidjt beibeg. %ö) ge*
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badjte aud; bcr Sßarmtitg beS alten 5?robacgef unb fonnte

mir nidf>t oerfagen, grang btefelbe mitgutfjeilen, beim bei

feinem tempcramentuoflen, leid;t eixtjünblid;en SQBefen mar

eine folcfje (Erinnerung fel;r roo£;l angebrad;t. grang jebodj

lielj mir nur ein IjalbeS Dljr, erft als id) unfereS frönen

©egeniiberS ermähnte, begegnete er meinem 33 tiefe mit lu--

ftigem 2lugenjminfern.

,,©o, ©u l;aft fte alfo audt) fcfyon gefeljen?" frug er.

„3lfferbing3."

„Unb mie finbeft ©u fie?"

„.£jübfdj, feljr fjübfcf)
!"

„.fjiibfcf)? §immel, meid)’ ein trioialer Stuobrud für

fotd)’ ein ©efdjöpf! ©u ftoifdjeS Ungeheuer, mie fann

man biefeS Söeib ,l)übfd;‘ nennen! (Sine ©öttin ift fie, ein

begaubernbcS 2Beib
!"

„fÖtenfd;," entgegnetc id), „mir milt fdjeinen, ©u bift

auf bem beften 2Bege, ©id) bis über bie Dljren ju »er*

lieben."

„föiufe man baS nic^t ?" fdjrie er rnid; förmlich an.

„Wan tnujj fid; nidjt in jebc fd;öite Same öerliebcn,"

ermieberte id;, „unb l;ier märe cS fträflid;er Seidjtfinn."

„9fa, beruhige ©id), alter Wentor," ermieberte er Ieid;t=

fertig, „iclj benfe nid)t baran, midfj in biefcS 9Bei6 gu oen

lieben, baooit Ijält mid; allein fdjon if)re begaubernbe ©d;ön=

l;eit, bie ffteinljeit ifjrer GrfMeinung ab, ber ftd) nur bie

ernfte 9lbfid;t naiven barf, roaS mir ja bei meinen jungen

gafjren unb bem »orauöfidjtlidjen fffiiberroilten meines

3llten gegen eine balmattnifctje ©d;miegertodjter ccrfagt ift;

aber bemunbernb gu biefen gönnen meiblidjer ©d;önl;eit

aufgufdjauen, baS mirft ©u mir bod; erlauben?"

„getj Ijabe ©ir in biefer SBegictjung nichts gu erlauben

unb nidjtS gu »erbieten, aber als mofjlmeinenber greunö

mufj id) ©ir ratljen, auf ©id; 3ldjt gu l;aben. ©u fennft

©einen Grbfetjler . . erinnere ©id;, mie ©u bisljer nor
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jebcr f)üt>fd)cn Same auf etliche SBodjen bic Segel ge*

ftrichen Ijaft, unb baff beim ©ott ber Siebe gar Zieles auf

deinem 51 erbf)oIj fteljt. Gr formte einmal audj etwas uit*

gnäbig werben unb 3>id) baS empfinblidj entgelten laffcn."

granj lädjelte faft wohlgefällig oor ftdj I)in unb fnd;tc

mein s])Jij5trauen mit allerlei fd^erjljaften Ginwürfen ju

jerftreuen, waS iljm freilid) nur Ijalb gelang. Grft bic

Silber bco grauenuollen GlenbS unb ber Serfommenljeit,

bie fidj beim ©ange burcl) baS Sorf unferen Slideit ent*

rollten, ber 2litblid ber unfpmmctrifdjen Steinhaufen, bie

•Ölcnfd) unb Siel; oft in einem unb bemfelben 9faum be*

Ijcrbergten, biefe fd;mu|ftavrenben Höhlen, leiteten iljn auf

anbere Gmpfinbungen hin unb fd)ienen feine Segeifierung

etwas abjufüfjlen.

* *
*

Schon bie Vorgänge ber nädjften 2öod)cn fällten ntid)

erfahren laffen, bah meine -Jßohnung eine recht empfinb*

liehe Sdjattenfeite jeigte. $aö Dffijierforpä war ber

Ueberlicferung treu beblieben unb ljutte bie Rührung ber

Cffijieröfüdje wie feither bem SBengel ^robaejef übertragen,

unb fo war eö uuoermeiblid), bah alltäglid) 3ur 9Jfittag§*

geit fämmtlidje unoerheirathete Offiziere in bem §aufe, in

bem S'rnn » unb id; wohnten, sufammentrafen, um in einem

non bem früheren alten Solbaten 31t biefem $wccf bereit

gehaltenen Slautne, ber in ber Hinterfront bes ©ebäubeS

lag, bas befdjeibene flJiittagSmahl einsunehmen. ®er $wang

ber Scrljältniffc, ber uns jetjt an ein unb bemfelben Jifd)

3itfammenfül)rtc, wäl)rcnb in unfercr früheren ©arnifon ber

Gmc in biefem fJlcftaurant, ber 3tnbere in jenem fpeiSte,

3eitigte 3war allgemach eine grohe ©cmüthlidjfeit unb fa*

merabfdjaftlidjen 3ufammenl)alt; man fdjlofj fich meljr an*

einanber, würbe gefefliger unb gegenfeitig perfönlid; uer*

trauter. 3n einer Hinfi^t aber madjtc fid) bieS für mid)

in weniger angenehmer Söeife bemerfbar, infofern ncimlid),

Digitized by Google



92

als eS ben $crren nidjt oerborgen bleiben fonntc, baf$ baS

meinen ^enftern gegenüber rooljnenbe ©tabtljaupt eine

Sodjter beftfje, bie fidj einer feltenen ©djönfyeit erfreue.

Unsäf)Iig roaren bie fdjerj^aften §iebe, bie $ranj unb id)

bieferljalb su erleiben Ijatten.

2lber eS blieb nirf^t allein babei. 2Iufjer einigen fetjr

fragroürbigen 33ilIarbS ober einem ©pieldjen im (Safe gab

es in 33ubua faum etroaS, baS ben jungen §erren Sta-

meraben bie Sänge ber ^reiftunben fürjen Ijalf; fo fanben

fie fid) jum Wittageffen oft eine ganje ©tunbe früher ein,

unb ba ber ©peiferautn feine befonberen 2lnnef)mlid)feiten

bot unb eine bem §aufe beS 6apo=93illa entgegengefefcte

2fuSfidjt fjatte
,

jogen fie t>or, biefeS SBarteftünbdjen in

meinem ^immer ju oerbringen. ©o fam eS, baff meine

beiben $enfter oftmals redjt auffällig befefjt roaren, ju

feinem anberen groede natürlich, als oon ber l)übfd)cn

23ürgermeifterStod)ter einen 33licf ju erljafdjen. Sen beften

Seiftanb leiftete mir in biefern Dilemma diejenige, ber biefe

ftummen §ulbigungen galten, benn fie blieb ju biefer SageS:

jcit fo gut roie unfidjtbar. Siefe ©pröbigfeit muffte ben

Herren bie ^Belagerungen mit ber £eit bod) oerleiben, ©o
Ijoffte idj rcenigftenS.

^njroifdjen Ratten roir aud) mandjerlei über bas junge

Wäbd)en oernominen, bas fie nod) tntereffanter machte, ©ie

roar nad) unferen 23erid)terftattern nidjt allein um Üjrer

©djönf;eit roillcn eine SBlume in ober SÖiifte, fonbent fjatte

eine für fjiefige SSer^ättniffe feljr gute (S^ieljung genoffen.

2öie icf) E>örte, toar fie mehrere ^aljre Ijinburd) in einem

Wäbdjeninftitute 31t Slagufa geroefen, fprad; italienifdj, roar

mufifalifdj, Ijatte eine fdjöne ©timme unb fpielte oortrefflid)

Klaoier. (Sbenfo lieb ber 2llte feinem ©oljn ©nrico eine

gute (Sr^iefjung 3U Sfjcil roerben. Ser junge Wann foHte

in ben nädjften Sagen oon ber ©djule 3U Bologna 5urücf=

feljren.
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Soju aber für 33ubua biefe SBilbung? fo fragten

mir uns. Gs imifste ben jungen Leuten borf; fcljr fdjmcr

werben, fid; ber übrigen ungemafdjenen öiefeüfdjaft unb

ben lanbläufigen ©cbräuchen anjupaffen. ®er Gapo foßte

fid) auch fdjon geäußert fyaben, bafj er eS bereue, feine

£od;ter in eine foldje moberne Grjiefjungöanftalt gegeben

ju haben, beim fie gehordje itjm feitbem nidjt me()r in

aßen gingen, fei fcljr anfpruchSnoß unb nidjt eine Sodjter

beS §aufe§, mie er fie eigentlich wünfehen mitffe. . . .

2Bir befprachen eines £ageS mieber fel;r lebhaft biefe

ÜBerljältniffe, als eS an bie Xfjür flopfte unb auf mein

„Avanti!“, bie bampfenbe Cigarette int SJhinbe unb ein um=

fangreiches ißadet unter bem Slrme, „3Jlarufd;fa, bie iJJans

burin", angethan mit ben lanbeSüblichen Dpanfen, ges

riiufchloS über bie Scfjmeße trat.

„Corpo di bacco, mie ttiele fdjöne Dffijier’!" polterte

fie, mie immer ladfjenben NtunbcS, unb fal) fid^ fud^enb

runbum, „mo aber fein bie fc^önfte non aße, bie Offizier

mit bie f leine Schnausbart unb bie fdjöne Sluge, roo fein

fie, roer bclontmen biefe ipad'eto?"

Dtarufdfjfa mar ein Original, ein etraa breifjigjährigeS,

fonnenocrbrannteS, ftarffnodjigeS Nlannraeib in bes 2ßorteS

ooßfter Sebcutung, unoereljelid)t, immer luftig, noßgepfropft

mit berben Späten unb in ftetem ungezwungenem Umgang
mit aßen Solbaten ber ©arnifon. Sie genofj in biefer

Beziehung Seitens ber ntorlaffifdjen unb italienifdjen Gins

rool)nerfdf)aft eine 2luSnahmefteßung unb, rceitn man fo

fagen barf, noße Narrenfreiheit. 2ßar fie nidht im $ienfte,

ber barin beftanb, aßmöchentlid) breimal mit ihrem Gfel

bie $oft Don nnb nach bem fünf Stunben entfernten

Gattaro ju beforgen, meil bie 2lopbs®antpfer nur einmal

in ber 2Bodf)e »or 33ubua änderten, bann fudhte fie ihre

$reuttbe, bie Solbaten, auf, raudjtc ihren Xabaf unb tranf

in ben butnpfen Spelunfen ihren SBeiit. §atte fie aus
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ben irbenen Artigen ctlidjc 3üge genommen, fo fonnte fie

toll auSgetaffen mevben, fang unb tangte; naljnt fidj einer

ber Solbaten aber eine ungicmlidje fyreifjeit IferauS, fo Ijatte

er fofort eine flatfdjenbe Ofjrfeige fi^en. 5Jtarufd)fa tangte

bann mie gur Begütigung fo lange um ifjn fjerutn unb

fadste i(;n aus, bis er fidf) beruhigte, für ein «übermal fid/S

merfte unb mieber gut greunb mürbe, liefern fteten Um*
gang nerbanfte fie and) ifjr gictnlid) geläufiges SDeutfd;.

Sie fudjte alfo mit iljtem ^aefet ben fdjönften Dffigicr,

unb mir madjtcn il)r oerftänblidj, bajj fid; feitljer $>eber non

uns eingebÜbet Ijätte, bieS gtt fein.

„Detaria!“ rief fie mit energifd;er Bemegung, „Sille

fein fd)öne Dffigier, aber," erläuterte fie, inbein fie otjnc

llmftänbe eine Cigarette oon meinem £ifd;e naljm unb

an ifjrem Stummel anbranntc, „id; meine bie fdjönfte uon

alle, in bie fein oerliebt alle ragazze, bie Dffigier oljne

bie golbene Portepee, mit bie fdjöne ©cfid;t unb bie fdjöne

Singe, maS erft merben mufj Sieutenant."

9lun mußten mir, moran mir rcaren, fie fudjte ben

Habctten $rang o. Berg, ber auf eine folclje Befdjreibung

atlerbingS Slnfprudj madjen fonnte. ftiefe mit meinem

Säbelforbe einfad; an bie 3'mnterbecfe unb rief itjn auf

biefe Sßeife Ijerunter. $m näcf)ften Slugenblicfe trat er

fdjon bei uns ein, unb 9Karufd)fa überreichte iljm unter

einem neuen SBortfdjmall baS giemlid) umfangreiche $adet.

SllS er fte für bie Beforgung entlohnen mollte, mies fie

baS ©elb energifdj gurücf: „No, no, SJlarufdjfa nehmen

feinen soldo,“ rief fie mit nadibrücflidjer megmerfenber

Bemegung, „nehmen gurücf, nehmen gurücf bie ©elb; roenn

mollen SJiarufcfjfa greube machen, bann madjen SJiufif,

covpo di baceo, prego, signore, madjen SJtufif!"

2BaS blieb grang gu tfjun übrig? SJlit fdjnellem ©riff

hatte er bie Ladung gelöst, unb gu unferer Bermunbevuug

unb Belüftigung fam eine SJfanboline gutn Borfdjein.
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„$u fannft iDidj erinnern," roanbte er fidj erfliirenb

gu mir, mäfjreitb er baS Snftrument ftimmte, „baff i<$

einft als Sfttabe mit meinem 23ater längere ^eit in $[ta»

Iien weilte. 3>d) fiiljlte mid; batnalS burd) bie fSKufif

biefeS SjnftrumentS, bie bent gremben bort auf Sdjritt

unb f£ritt entgegen flingt, mächtig angejogen, unb ruljte

nid)t efjer, bis id; bie üBknboline einigermaßen beßerrfdjen

lernte. 2)ie Älänge, bie man ab unb 51t aud) l)ier 511

fjören befommt, liefjen beit SSBunfdj in mir rege merbeit,

eS rcieber einmal gu uerfudjen. 2SaS foU man in biefem

Riefte 2lnbereS beginnen?"

Unb mit fixerem ©riffc begann fyrang aisbann bie

befannte „
<

3J?anbolinata" 511 fpielen. 2ÜS er bann nodj mit

feiner fdjötten gefaulten 33aritonftimme baS Sieb ,11

marinaro“ gu fingen begann:

„Capitano, ti seongiuro,

Non depor nel cimitero

11 mio corpo o nella chiesa

Del vicino monastero.

Ma ti prego a seppelirmi

Nella sabbia in riva al mar
Perch’ io senta i lieti gridi

Quando torno il marinar.“

©a glängte fDtarufdjfa nor Vergnügen, aufjaudjgenb

fcßlug fie ein» über'S anberemal flatfcfjenb in bie $äitbe,

iljre bunflen 2lugen fprüljten, unb fie fdjieb mit ber Ser»

ftdfjerung, rcenn fie ftdj je einmal bagu entfließen fönne,

einen Äuß gu »ergeben, fo foH fein 2lnbcrer ifpt befomtnen,

al§ 2frang.

„Da Ijaft Du ja eine beneibenSmertlje Eroberung ge»

mad)t," fpotteten bie Jfameraben.

^raitg lächelte. Ueber fein f)iibf(^e§ junges 2lntliß

legte fufj bann ein feltfant clegifer 3ttg. UnroiHfürlid)

fiel mir jene Unterrebung ein, bie mir am Dage unfereS
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EinmarfdjeS braußen in bem SteingeröU bed £orrente

gehabt fjatten. 'Jiidjtd fjatte ätoar biä jeßt meine bei biefer

©elegenhcit geäugelten ^Befürchtungen gered)tfertigt, aber

§ranj tarn mir in feinem gangen SBefeit feit einiger 3eit

bod) rcdjt oeränbcrt oor. £>4) befcßloß, bie 2Iugen offen gu

bemalten.
* *

*

Die ©emohnljeit ift eine ffeimlidj fcßleidjenbe, auf ben

föienfdjen abftumpfenb rcirfenbe ©eroalt. Sie läßt mit

bcr $eit ben Sieidien feinen 3leid;tF)um, ben 2lrmen bie

Entbehrungen, ben 2Beltabgefdjiebenen bie SSereinfamung

nid)t mehr füllen. 2ludj und, bie mir und fogufagen im

Ejil befanben, l;atte fie halb in ihre $effeln gefdjlagen.

Die gerben Enttäufdjungen, bie und bie bubuanifdfen Sehend*

oer()ältniffe anfänglid) bereiteten, unb bem 9Jii^mutt)e uielen

Spielraum boten, oerblaßten immer mehr. 9)ian fügte fich

allgemach bem Unabänberüdjen unb fud)te fic^ ben 3$er*

fjältniffen fo gut man ed oermochte angupaffen. Dabei bot

bad fyrembartige bed Sehend unb bie mitbfdmne Erhaben*

heit ber fftatur bod; 33ieled, geeignet, bie ^Beobachtung unb

bad 3ntereffe gu erregen, um fo leidster über bie gefeit:

fdjaftlidjcn unb leiblichen Entbehrungen hinraeg gu fommen.

2ßar ber Dienft getfjan, ber mit Stücffidjt auf bie große

§iße unb ben ©efunbheitdguftanb ber 9Jiannfd)aften auf bie

frühen 9Jiorgen= unb fpäten
sJiad)mittagdftunben befdjränft

mürbe, bann gab man fich bed SJtittagd einer unerläßlichen

Siefta hin, bed Slbenbd, roenn füßlere Siifte oon ber See

hereinjogen, fanb man fidj promenirenb oor ben Sljoren

am Stranbe ober auf einer roeinlaubmnranften 33eranba

gitfammen, um bem guten 28ein einige Ef)re anjutljun,

ober man traf fidh am 33iHarb, oerftanb fich gu einer Sd)ad)=

ober Dominopartl)ie, bie Sefeluftigen ließen fich Journale

unb Söücher fommen, für ben 9faturfreunb lag in ber

reidjen Seefauna ein unerfcfjöpflidjer 9ieig, furgum man
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fdjlug bic gcit tobt, fo gut unb angenehm bie Uinftanbe eS

juliefjen.

©anj anbcrS §ranj. falj ifjit aujjer bei ber aü-

täglidjen 3ufammcnfunft am getneinfamen 5Jiittagstifdf)

nur nodj feiten. @r Ijieli fidj auffaUenb non uns jurücf,

oerbradjie bie 2lbenbe jumeift in feiner -Eßoljnung, trieb

9Kufif unb befaßte fidj angeblich mit ber ©antmlung unb

Ueberfefcung italienifcfier unb flatnfcfyer 93oIföUeber. konnte

er es jeitmeife nid)t umgeben, an unferen2lbenbgefellfcl)aften

tljeiljunef)men, gab er fidj jroar als ber alte fröl)lidf)4ede

33urfdje, inbeffen feine Suftigfeit Ijatte eine bisljer an iljm

nidjt geraoljnte $ugabe Don @rjrcungenl)eit, bie nid)t nur

mir, bem $reunbe, fonbern mit ber $eit aucl) ben perfönlidj

ferner fteljenben $ameraben auffiel, @r mar unftreitig

jerftreut gemorben, jumeilen, menn er fidj unbeobadjtet

glaubte, iräumerifdf) in fidj oerfunfen.

Smmer meijr regte fidj ber Skrbadfjt in mir, es feien

bieS bie ©pmptome ber Siebe, unb er l)abe am @nbe ber

33erfucfjung bodj nid)t miberfteijen fönneit, feiner frönen

9iad)barin tief in bie 2lugen ju bliden. Sisljer Ijatte idf)

nod) feinen Seroeis bafür, unb icl) freute midfj, iljn offen bar*

über ju befragen, ba idj merfte, bafj er jeber intimeren 33e»

gegnung mit mir aus bem 2ßege ju geljen fudjte.

9iidjt lange mäljrte eS, unb idj foUte barüber audj oljne

mein $utljun aufgeflärt merbeit. @ines £ageS blieb aud)

id; ben ganzen Slbenb über, einer fcfjriftlidjen Slrbeit megen,

ju §aufe. 2)ie ©Ratten ber Dämmerung Ratten fidj bereits

auf bie engen, minfeligen ©affen Ijerabgefenft, in meiner

©tube mar es faft fcfjott bunfel; idj legte bic $eber bei

©eite unb marf rnidj ermübet auf mein 9tuljeb*ett. Srau^en

auf ben ©affen mürbe es um biefe immer fdjon redjt

ftill, etma eine ©tunbe nodj unb bis auf baS Seben im

ßafe unb ben menigen Sßeinljäufern mar bann Subua

mie erftorben.

1894. x. 7
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3»d) lag jtnnenb unb gri'tbelnb, idj meiß nid)t mie lange.

Sßlötjlidj erßob fic^ oben ber £lang ber-5JJanboIine. $ranj

ocrftanb unb rcürbigte tmOfommen bic ©igenfdjaften bicfcS

$n[trumenteS. Seicht trätternb begann er, lief} bie Söne

aUgemad) anfteigen §um feurigen Saumei, ergoß fuß aber

mieber, als empfänbe er ben ^ontraft mit ber metandjolifcfjen

Umgebung, mit 39eßagen in ein ftagenbeS auf unb nieber

roogcnbeS ^ßiano, bis biefe ungebunbene 5JJufif in einem

auffeufjenben 2Ifforb ausflingenb enblidß erftarb.

©r fpielte baS ^nftrument uortrefflidj. %d) mar im

©runbe fein attjugroßer $reunb beffelben, inbeffen ber

Sdßmelj biefer feltenen Surdßfiißrung, baS ungeftüme Sid^

iiberftürjen ber Sone, mieber baS Icife Klagen, baS 2>ibrircn

ber Saitenflänge glid; bem (Srjittern einer ßodjgefpanntcn

fölenfdjenfeele, eS ßatte mid) ergriffen, cS jog midj an.

Unmittfiirlidj riidte icß an baS ^enfter unb laufdjte ßinauS

in bie Üiacßt.

Sa fcßlug er mieber einige 2ffforbe an, ßielt, rcie um
ftd; ju fammeln, einen Slugenblid inne unb begann bann

mit gebämpfter Stimme jum Spiel ber Saiten bie mufn

faüfdje ^mprooifation eines SonnetS non ^Bctrarfa, ber,

mie icß mußte, unter ben Italienern fein Sieblingsbidjter

mar

:

„©icß, 2tmor, imc ein 3J?ägblein, jung an ^aßren,

9Jlein 2Beß ntd^t aeßtet unb Sein fHeirf» werfeßmäßet

Unb jiuifcben fotefjen fyeinben fidjer fteßet!

Su bifi beroeßrt; fie fißt in iUeib unb paaren

3J?it bloßem guß, uott Slum’ unb ©raS untjogen,

Sroßt mir unb Sir, ftolj unb uerroogen.

3cß bin in £aft; bod) wenn Sein ftarfer Sogen

2?oc£) einen Spfeit unb SJJitleib ßegt, bann maeße

llnb iib’, o §crr, für Sieb unb mieß boeß SRacße."

%d) mußte mir gefteßen, baß id) biefe 2)iufif mit fdjon

getßeilten Gmpfinbungen oerfolgt ßatte, einesteils ans
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gejogen unb gefangen genommen burd) ben bewegten SluS*

brud berfelben, feltfam berührt aber burdj ben SBortlaut

beS ^e^teS. .f)atte er, granj, biefe SMdjtung abfidjtöloö

um itjrer Sdjönljeit willen gewählt, ober roottte er mit

if;r eine Spraye reben, bie gehört werben follte, briiben

in bem $aufe mit ben weit geöffneten bunften genftern,

wo üiellcidjt l;inter ben ©arbinen laufdjenb bie fdjöne

®arinfa fafj?

Sängcre 3C'* blieb e3 ftill; wie ausgeftorben lag bie

enge ©affe, wieber nur trug ein leifer Suftjug baö ©e*

räufdf» be§ eintönigen 2BogenfdjwaUeö ju mir herüber,

ba — war e3 f£äufdjung? drüben, oben im jweiten

Stodwcrfe, ba§ mit granjenS 3'mmer au f gleicher $öljc

lag, er()ob fid; jetst ber Älang einer jweiten SJlanboIine,

erft leife erjüternb, ungewiß fudjenb, bann fid;erer im

£one unb mefjr unb meljr anfdjwedenb. Unb jefct fcfctc

eine (jede weiblidje Stimme ein:

„Si tosto, come avvien che l’arco scocchi,

Buon sagittario, di lontan discerne

Qual colpo e da sprezzarc, e quäl d’averne

Fede ch’ al destinato segno tocchi . .
.*

„2LUe iuot)l ein guter £d)iib fogleid) beim Stfucfjen

2lu5 weiter gerne frfjoit eS lann erfpäf>cn,

Db ber, ob jener Sebufj fei ju t)erfcf)iu«l;cn,

Unb ob ein anb’rer werbe grüßen;

So, alö ber $feil entflog auS Suren fiifjcn

3wci 2(ugen, merttet gf)r, er werbe geben

ÜNir g’rab in’d $cr3 , b’rauS nun, feit eS gefdjeljen,

Sllir ew’gc 2:t)räncn burdj bie SQSunbe fließen . .

2he Stimme crlofcf), baS Saitenfpicl aber tremolirte

leife weiter, jet^t lief} aud; granj auf feinem gnftrumentc

fid) wieber »ernennten, bie klänge beiber fielen jufammen.

bie $öne fdjienen fid; incinanber »erweben ju wollen, nur
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wenige Xafte, ba brad) fdf>ritt unb jälj brüben ba§ ©piel

ab, über mir Ijörte idf) nod) einige wenige Slflorbe, unb

bann würbe e3 audj oben ftiH.

$d; war junädjft feljr guin Sachen geftimmt, gu einem

eigentümlichen, ärgerlichen, quälerifd^en Sadfjen, unb bann

würbe idf) unmutfjig. St erf>ob midh oon meinem ©tul)le

unb trabte im 3*mmer umher, fopffc^üttelnb, als fottte

ich eö abroehren, nichtgefd()ehen madjen, roaä ich foeben

ocrnommen.

2lber wa§ fonnte idf) il)un? 2tm liebften hätte idf) an

bie 3immerbede geflopft, hätte ihn Ijeruntergefjolt, auö*

gefd;oIten, einen Darren geheimen, E)ätte ihm gesagt, baj$

er ein leidf)tfinniger Patron [ei. Slber burfte idf) ba3, unb

war e3 !lug geljanbett? -Kun, je£t war mir wenigftenS

bie erwünfdfjte 2luftlärung über fein oeränbertes SBefen

geworben, ich ^atte ihn auf frifdjer S£^at ertappt.

$iein erfter ©ntfdfjlujj war, wie gefagt, baf$ idf) nod);

inatä mafjnenb oor i(jn treten müffe, um ihm SSorfteöungen

3U madjen, aber mein 33ebenfen wudfjS, bafj ein fotd^eä

beginnen oieHeid^t bodf) nuijloS fein würbe unb bafj eä

nur bie Sirfung tjaben fönnte, itjn nod) mehr oon mir

abguwenben. §atte idf) e§ bocf) an mir felbft erfahren,

baf; man ber Siebe wol)l noch miberftefjen fann, wenn fie

gu feimett beginnt, bodf> fdfnoer nur, wenn fie gu einer ge=

wiffen §errfd£)aft erftanben ift. f£>ann finb alle SBorie

unb Mahnungen umfonft, im ©egentheil, fie feftigen nur

baä, wa§ wir aufguljeben fudhen. 2öer wie $rang unb

biefeS junge 2ßeib bie befteljenben SBerljältniffe aufjer 2ldfjt

läjjt, ber $äl)rlicf|feiten nid)t ad)tet unb über bie ©affe

hinweg foldfje 3wiegefprädje hält, ber ift entweber bobenloö

leidjtfinnig, ober baS Iiebenbe Verlangen fi£t bereite tief,

l)at i(jn fd;on blinb gemadjt. Unb wenn id£) mid) ba=

gwifcfjen warf, würbe idj nic^t baö Sejjtere erfahren müffen,

würbe meine UeberrebungSlunft bann nocf) über ben 3U9
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bcr Siebe ftegen? §at fie bei leibenfdjaftlid) fräftigen

Naturen, rooju id) bie 33eiben rechnen mufjte, nidjt ein

(StroaS in ihrem SBefen, baS mäd)tiger ift als jcbe (Sin*

rebe, mächtiger als ber 9Jtenfdj felbft, baS if)n mit fid)

reifst jum ©utcn ober jum 23erberben?

2Sie eS nun aber aud) um bie 33ciben fteljen mod)te,

(SineS ftanb bei mir feft: $ranj fottte fort aus ber un*

mittelbaren sJladjbarfd)aft biefeö 'DJtäbchenS, fort aus bem

fpaufe, fort aus bem ©täbtdien, nad) einem entlegenen

©ren^fort, fo bajj bie perfönlidfe Annäherung ein (Snbc

batte, (Sbenfo gut, als id) 3euge berfelben geroefen mar, fo

tonnten biefeöefühlöäufjerungen aud) anbermeit ii)re Saufeber

finben ober butten fie bereits gefunben, unb roenn bie (Sifer=

fudf)t in ber f£f)at 2ßad)e hielt — 511 roeldjen unberedjen*

baren 5!omplifationen fonnte baS führen. Alfo fort, fort

mit if)>n! . . .

griib fd)on beS anberen UKorgenS trat icb bei meinem

$ompagniecf)ef ein unb trug ibnt ben <Sad)oerljalt oor,

inbem icb äugleid) barauf hinjumeifen mir erlaubte, bafs

bie Angelegenheit, menn fie überhaupt Billigung fänbe,

meiner SKeinung nadb einfach eine bienftliche Drbre er*

beifd^e, ohne $ranj bie Söeroeggriinbe unb bie ^enntniff

um feine Sejiehungen miffen ju taffen. @S lag mir barait,

bafs ber Eingriff fo roenig raul) als möglid) fid) geftalte,

einesteils mit Stüdfiiht auf $ranj felbft, ber baburd) auS

feiner bcrmaligen SSerfaffung ohnehin herb 8enu3 auf*

gerüttelt mürbe; jum anberen fudjte id) mich, offen ge*

ftanben, felbft $u beden, benn erfuhr $ran3 , bafj id) bie

Urfad)e feiner 93erfe£ung geroefen, bann fennte il)n baS

feljr mol)l beftimmen, in oöHiger SSerfennung meinet rool)l*

tncinenben Abfid)t, mein $einb ju roerben. Aber bamit

hatte id) mid) bei bem alten geraben §aubegen, oor bem

ich ftanb, nicht fehlest oerred)net.

„$crr!" metterte er mid) an, „alle Achtung oor %i)xex
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Meinung, toie bic famcrabfdjafttidje 9litdfid)t in biefem

gatte 511 üben fei, aber Sie werben gfjrem §auptmann

ertauben, baf} er biefe Meinung burdfjauS nid>t ttjeilt. gdj

frage Sie: maS fotten unter Solbaten biefe tueibifefjen

3imperlid)feiten? ©enn Sie fidj oeranlajjt füllen, biefen

jungen ©ann auf ben regten ©eg jurüdjufütjrcn, bann

müffen Sie audj ben fJJtuttj befijjcn, ifjm offen unb un*

gefdjminft in’ö ©efidtjt 511 fagen, bafj er feine Summljeiteu

taffen fott, um feine freie 3e** mit oernünftigeren Singen

Ijinjubringen. ©a3 fRüdfictjten ! Ser junge ©ann fott

fid) erft 'mal fein Dffijicrportcpee oerbienen, fid; einen

ovbeutlidjen Sdjnaujbavt toad)fen taffen! bringen Sie

ben ßabetten fofort tjierfjer, id) felbcr will i()m ben

Sdjtummerfopf juredjtfefsen!"

Sa tjatte idfj mir eine fdtjöne Suppe eingebrodt! Sod)

idj tnufjte bem 23 efet)te ©eljorfam teiften, unb fo toar id)

mit granj binnen furjer $eit Jur Stelle.

GnoartungSuott ftanb biefer nun oor feinem $Borgefe£tcn,

ber itjn mit einbringlidjen Stiden eine geraume ©eite

mufterte, toiber alte Sßorausfidjt aber bann nid)t tjart an*

futjr, fonbern in oätertidj ermafjnenber ©eife auf itjn eins

jufpredjen begann. Gr betonte junäd^ft, baf} granj e§ fid;

nidjt einfallen Iaffen fotfe, gegen mid) einen ©roll 511

Ijegen, bettn meine gnitiatioe in biefer Sadje beruhe auf

loofjtmeinenber ^amerabfd^aftlidjfeit. Gr tjielt ifjm baS

Unüberlegte feiner §anbIungsiocife oor unb erinnerte itjn,

bafj ifjm bie SÖtofjftettung feiner ißerfon in jmiefad^er $in*

fidjt übet befommen fönne. GrftenS taufe er ©efafjr, ba3

2lnfet)cn be$ Dffijierforpä ju fdjäbigen; zweitens fei in

foldjen Singen mit ber Gimootjnerfdjaft beS StäbtdjenS

fctjtcctjt ßirfdjen effen. Gr appeUirtc bann an fein fots

batifdjeS Gtjrgefiitjl, bajj eö ifjnt als angetjenber Dffijier

cvfte ipftidjt fein mitffc, an bie berufliche Stusbilbung ju

beuten, fidj felber unb bem Staube G()re ju bereiten, unb
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babei fönne er in biefen jungen $faf)ven fein -JBcib an ben

fftodfdfjöfjeit (fangen Ijabcn. ßr gab ber Hoffnung 9tauni,

bajj eö eine unüberlegte eitle 5£änbelci fei unb baff e? ifjm

niefft fdffmer mürbe, fid) biefelbe au? betn Sfopfe ju fcf)Iagen.

„Um Sfjnen ba? 51t erleichtern," fdjlofj er, „toerbe id)

beantragen, baff ©ie mit bem näcfjften SDetacf)ement?roedE)fet

nad) einem nod) ju beftimmenben $ort obgeljen,

^kioatroolfming aber heute nod) aufgeben unb fid) fafer-

niren, rooju fofort Slautn gefd)affen merben foß."

®amit mären mir entlaffen.

911? mir oor bie 2ß)ürc getreten roaren, blieb fjranj

einige 2lugcnblicfe fteljcn ,
bie §anb auf bie ©tim gc=

legt, al? fudje er fid) ju befinnen, ob ba? auch 2tße? malfr

fei, ma? er foeben oernommen; feine 33ruft l)ob fid) ge:

maltfam, als fei er bemüljt, einen fd)meren ®rudf oon fid)

()inroeg 31t heben.

$löt)lid) rid)tete er fiel) Ijod) auf, unb fein fragenber

Slicf blieb auf mir ruljen. 23emegt ftredte ich i()m meine

.§anb entgegen, er fdjlug ein unb mit $reube empfanb id)

feinen ©egenbruef.

„£>abc ®anf," fagte er im SBeitergeljen faft tonlo?, unb

legte, als bcbi'trfe er einer ©tii^e, feinen 2lrm ferner auf

meine ©d)ulter. „Tat l)aft mir oießeid)t einen großen

3)ienft geleiftet, id) glaube — id) glaube, c? faf; bereit?

tief, unb id) roiß’3 oerfudlfen — id) miß e? oerfud)en, id)

oerfpredje e? ®ir — id) miß e? oerfudjen."
* *

*

fyranj fdfjien in ber golge tl)atfäd)lid) bemüht 31t fein,

©arinfa 511 oergeffen. ßr begegnete mir jmar in ben

erften £agen etma? fd)eu unb juriidljaltcnb unb lernte e?

ab, menn id) ifjn ju einem fleinen ©pa.^iergange ober irgenb

einer gefeßigen $ufammenfunft auS ^ er ^nferne, mo er

je(jt ein fleine? 3 *',,mcr berooljnte, abfjolen moßte. $dj

oerfolgte aber meine 2lbfid)t, iljn ju jerftreuen, fjartnädfig,
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unb 50g i(jn frtft gemaltfam hinein in baS Scben unb Treiben

unfereS ÄamerabfchaftsfreifeS, ber fid), ba mir ja ganj

auf uns felbft angemiefen ttaren, immer enger unb ge»

feiliger fid) geftaltete.

®arinfa faTj idE) jef$t öfter als früher auf Slugenblide

an einem ber gegenübcrlicgenben ^enfter fteljen, unb cS

mollte mid) bebünfen, als ob ein 3U9 »0» Sitterfeit aus

intern 2lntli£ fprädje, menn iljr Slid fid) flüchtig einmal

gu mir erhob. Snjroifchen roar auch iljr Sruber Gnrico

aus Bologna angefommen, eine fdjlanle, fdjmarjäugige,

fpmpathifdje GrfdE)einung unb gebilbetc $crfönlid)feit. Gr

fdjien an bem Umgänge mit feinen angcftammten SUterS*

genoffen tocnig ©efdfjmad ju finben, fanb fic^ oielmeljr

fdjon in ben erften E£agen im Gafe ein, mo er ft<f> in aller

$orm einigen ber jüngeren Dffijiere oorftellte. 2lud) id)

machte feine Sefanntfdjaft unb benufjte bie nädjfte Gelegen*

heit, ihn auch $rang oorgufteKcn. GS fcljien mir bieS ein

weiteres binbenbeS fDioment gu bilben, bajj fidj $ranj

®arinfa gegenüber noch mehr 3uri*^f) a^un3 auferlege.

3u meiner großen $reube fanben bie Reiben Gefallen

aneinanber, roaS meiner 2lbficf)t nur ben beften Sorfdjub

leiftcn fonnte.

3u biefer 3 eü mar $rang auch gum Sieutenant ernannt

morben. s3Jlit oielem ©tolg trug er bie neue Uniform mit

bem golbenen ©tern auf ben bunfelgrünen 2luffdjlägen

beS SBaffenrodS, unb ich geroann ben Ginbrud, als flauten

feine 9tugen roieber Reiter in bie 2Belt, roie oorbem.

3uglcidj mit bem Sloancement fam ber Sefeljl, bafj er

für bie ®auer eines Ijalben^ahreS bas föomntanbo beS f)-orts

if?reSje!a übernehmen foUte, bas auf ber füblidfjften balnta*

tinifdjen Sergtuppe gelegen ift. ^Bereits in acht hagelt

hatte er mit feinen dJtannfdjafteu baljin abgumarfd)iren.

®od) es foUte foroeit nicht fommen.
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©enige Umge vor feinem 2lufbrudj betrat idj eines

Slbcnbö geraume 3eit nad) Ginbruch ber SDunfelljcit mein

$au3, um mid) jur 9iufje ju begeben, $m begriffe, bie

jicmlid) ftcile kreppe ju erfteigen, ftiefe mein an

einen ©egenftanb, ber unter ber ©etüljvung jufammenjuefte,

jugleid) hörte id) mid) unter ftöl)nenbcn Sd)merjenSlautcn

angerufen. $>dj glaubte granjenS Stimme erfannt 511

haben unb evfdjroden rief id): „33ift ®u eS, $ranj?"

„$a — id), id) bin eS. §ilf mir!"

$d) fd)lug eilenbö $euer an, unb beim Sdjcine beS

matt flacfernben StretdjholjeS bot fid) mir ein entfetjlid)cr

Slnblid bar. ®a lag granj leidjettblaß unb mit fdjmerjs

üerserrten 3üflen au f ben unterften Stufen ber kreppe.

Gr hotte feine neue ^ßarabeuniform an, fie mar blutbefledt,

ebenfo bie Mieten um ihn I)er; bie fyelbbinbe mar be*

fd)mufct, ber $eberf)ut lag jerbrüdt 311 feinen $iifjen. Gr

hatte heute als neugebaefener Sieutenant erftmals ben SDienft

ber ©arnifonSinfpeftion uerfefjen, eine 3lufgabe, roeld)e bie

Öeauffidjtigung beS gefammten ©adftbienfteS innerhalb ber

Stabtmauern unb ber nädjften Umgebung in fid) begreift.

33on banger Slfjnung getrieben eilte id), ^erjenlid)t

unb ©affer auS meiner Stube berbeijufc^affen, fniete neben

bem regungslos Saliegenbcn nieber, bob feinen $opf forgfam

empor unb hielt i()m baS ooHe ©laS an bie Sippen, ©ierig

trän! er eS aus.

,,©ol)er fo tuet 33lut an ®ir? 33ift SDu oermunbet?"

3>er Stunf fd)ien ifjn etroaS belebt §u haben, er fd)lug

bie 2lugen auf unb beutete ädjsenb auf feine linfe Schulter.

9lafd) holte id) einige Riffen herbei unb fdjob fie an ber

bejeichneten Stelle unter. Sanfbar niefte er mir ju. 3d)

mollte nun Jpilfe herbeirufen, jundd)ft unferen .yauSmirtt),

um ben 3>ermunbcten vorläufig in mein 3immer ju oer=

bringen, bod) fjranj fd)ien meine Slbfidjt ju errathen unb

proteftirte.
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„Safi, ftiefi er müljfam fjeroov
,

„mir ift fdjon

bcffcv ! — 9üemanb rufen . . . nur nod) ein wenig unb

id) fann mid) felber weiterfd)leppen."

Unb in ber t£(jat er^ob er fiel)
,
unb Iräftig oon mir

geftiittf, gelang eS itjm, mein Zimmer unb ba§ Vuljebett

ju erreidjen, wo er aber auf’ö Veue fraftloS jufammeiu

[an!.

5'liit! fjatte id) feinen 2Baffenrod geöffnet unb ben

Dberförper cntlleibet. bettete ifjn fo, bafj er mir feine

linfe ©djulter juwenbete, unb ba geigten fid) blutumranbete

Verlegungen, unter bereu Veriiljrung ber Verwunbete

fdjmer$lid) 3iifammen3ucfte unb bie unsweifellfaft burdj ein

©efdjofj l)erbeigefüf)rt fein mufjten. $d) fovberte gran3

auf, fid) rufjig 3U »erhalten, fudjte bie SBunbcn fo gut als

möglid) 3U reinigen unb einen Votljoerbanb bariiber 311

legen. Von 33 lut gefäubevt, bot bie Verlegung ein weniger

bebcnllidjeS 33 ilb, fie lonntc niefjt fd)limmer 2lrt fein, un*

uerfennbar war eine Äuget feitlid) beS linfen DberartnS

in ba§ ©djulterblatt eingebrungen unb eine §anbbreit

baoon gegen ben Vüdenwirbel 31t wieber ausgetreten,

©rofj aber mufjte ber Vlutoerluft be§ Verwunbeten ge=

wefen fein, baljer bie ©rfdjöpfung. !j$d) tuufc^ itjm nun

aud) baS ©efid)t mit faltem 2öaffer reid)Iid) ab, unb er

würbe barauffjin teiblid) munter.

3Kit bem SluSbrud beä 2>anle3 in 21ug’ unb 2JUenen

wollte er fid) ba3u anfd)iden, mid) über ben Vorgang aufs

julläreit, bod) id) l)ielt i()n 3urii(f. „Vor 21ßem mufe ber

©taböarftt 311t ©teile fein unb ba Vicmanb gur $anb ift,

will id) if)n felber fjolen. Äann id) ®id) lurse 3eit aßein

laffen?"

,,^d) beule, ja, id) füljle mid) je£t uerljältnifjmäfsig

woljl."

„VJiflft 2)u nod) eine ©rfrifefjung?"

,,^a, gib mir ein ©laö ooß Söaffer, id) l)abe fd)on
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mieber brennenben ©urft." Unb mit gierigen 3ügen leerte

er ein jroeiteS ©laS auS bis jur 9ieige.

„^cfe öet)e jefet unb F>offe fdjnell juntd ju fein, fealte

©icfe rufeig bis bafein, feörft ©u?"
„Zottig rufeig!" üerfidjerte er unb liefe ben babei leidet

erhobenen Slopf jurüdfinfen auf baS Riffen.

3>d) ftürmte baoon, unb binnen furjer 3eit featte id)

ben 2trjt jur ©teile.

„
sJiun, §err o. 33erg, roaS feat es gegeben?" fragte

biefer eintretenb, inbem er ben ©aliegenben aufmerffam

mufterte.

„58tut, $err ©oftor, Slut!" entgegnete granj, inbem

er einen fdjersfeaften ©on anjufdjlagen oerfucfete.

„9lun, ©ie finb ja bei allebem ganj munter. ©ann
mirb’S fo fcfelimm nidjt fein! Saffen ©ie 'mal fefeen . . .

reo erhielten ©ie benn bie $?ugcl?"

„©raufeen an bcr 6afa bi febre."

„2ln ber Safa bi febre," mieberfeolte ber ©oftor

medjanifd), inbem er fcfeon babei mar, meinen 9?otfeDerbanb

abjunefemen unb bie 33erlefeung ju unterfudfeen. ,,©ic

feattcn $jnfpeftion, raie id; fefee, unb maren roofel auf bem

2Bege, bie ©djiefeftattmadje §u infpijiren?"

„SWerbingS, icfe mollte jur ©djiefeftätte, tarn aber nicfjt

fo meit .

.

„©onbern?"

,,S;d) ging an ben §eden entlang, bie nacfe ber ©tranb=

ftrafee füferen, bort roo feinter ber (Safa bi febre bie

©ranatapfclbüfcfee bie Kultur umfäumen. ifMöfjlicfe fcfeicn

eS mir, als blifee eS feinter ben £edcn feell auf, jugleid;

füfelte icfe einen brennenben ©cfemerj bie ©djulter burdjs

juden unb fanf in bie $niee."

„Unb lagen mie lange?"

„3m näcfeften Slugenblide mar id) fcfeon roieber empor,

fpäljte umfeer, aber nirgenbs mar ein menfcfelüfeeS 3Befen
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roaljrjunelmen. $d) folgte bem nädjften ^mpulfe
,

midj

ben 33üfdjen gujuroenben, ber ©djmerj in ber ©djulter

aber rourbe mit jeber SBeroegung nad)|altiger, ic| fü|tte

baö roarme 33£ut über meinen dürfen rinnen imb roanbte

inid) ber ©tabt ju."

„D|ne §ilfe big |ier|er?"

„D|ne jebe §ilfe. $$ fdjleppte mic|, ic| roeifj nic|t

mie lange . . . mufjte fe|r oft raften . . . enblic| toar id|

burc| bie 'ijiorta £erra unb in biefem £aufe, roo mic|

Sd|roinbel unb (Srfc|öpfung übermannten."

„(Sine madere Seiftung baä, .f>err o. ©erg, benn eö ift

ein ganj artiger ©c|ufj, ber 3|re ©c|ulter ba in Um
orbnung gebracht |at."

„3ft bie 93erle$ung bebenflic|?" fragte fSranj.

„®a£ nid|t, ©ie fönnen oon ©lüct fagen. 2Bürbe ber

33urfd|e nur ein flein roenig nad| linfä ge|a(ten |aben,

märe eö um ©ie gefdfje|en geroefen. ©o aber merben einige

2öoc|en £agaret|arreft ©ie ooHftänbig roieber|erfteHen."

„Unb ®u |aft feine 2l|nung, roer ben ©d|ujj get|an

laben fönnte?" fragte ic|.

unb nein ! 2Benn i(| ben Herren biefe f5ra9e

antroorten foU, mufi ic| gefte|en, bafj id| oor bem Unfall

braunen am Srunnen ber (Safa bi febre ein fleineS Slenbej:

uouö |atte . . . unb ic| oermut|e faft, bajj ber ©<|ufj

bamit in ,3ufamment)ang ju bringen fein biirfte; id| möd|te

bie Herren übrigens bitten, biefer 3)litt|eilung oorläufig

25iöfretion ju geroä|ren."

25a ic| ben Hergang ber ©adEje a|nte, mufjte i(| mir

bei biefem offenen ©eftänbnifj glei(|roo|t ©eroalt ant|un,

granj nic|t merfen ju laffen, bafj mid; feine 9Jiitt|eilungen

mit uieler Söetrübnijj unb Söitterfeit erfüllten.

$um ©lücf mar ber Slrjt jefjt oöUig mit ber 33e|anb=

lung ber SBunbe befdjäftigt unb forberte ben Patienten

auf, fic| ru|ig ju oer|alten. Obgleich bie Operation
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redjt fdjmerjljaft fein inufete ,
oerjog granj babei leine

SJiicne.

Bad) einer Heilten -fikile mar bie s$rojebur beenbet,

unb ber 3lrjt tierfügte noc^, baf; es ant beften märe, meint

ber Patient bie fRadjt über liegen bliebe, mo er fei, morgen

mit betit grüfjeften rooUe er ihn in’ö Sajareth I)oIcit

laffeit.

3>d) mar felbftoerftänblid) fofort bereit, bie Traufen*

pflege ju übernehmen, morauf mir ber ®oftor für mög=

Iid^erroeife eintretenbeS lieber BerhaltuitgSmajjregeln gab

unb ftch bann empfahl.

3tl§ ba§ ©erättfdj feiner ©dritte »erllungen mar, bat

mid) granj, an feiner ©eite fßlafj ju nehmen, unb ich

viidftc einen ©tuljl fjerbei. 6r ftreefte mir beit gefuttben

2lrm entgegen, feine £anb ruhte einen Stugcnblid ferner

in ber meinen. 6r mochte fühlen, bafj er mir eine (Sr»

flärung fc^ulbe. ßine SBeile faf) er mich ftuinm an.

„SBentt ®u mir etma§ ju fagen fjaft," brach ich eitb=

lidj ba§ ©chroeigen, „fo »erfpare e§ für fpätcr, 9Du h«ft

gehört, baf( ®u jebe Aufregung nteibeit follft. 2)u lannft

mir mehr baritber erjählcn, mettn ®ir erft beffer ift."

„Gö famt nur ju meiner feelifdjeit unb förperlid)cn

Beruhigung beitragen," entgegnete er mit abraehrenber

©efte, „menn SDu beitttoch erlaubft, baf? idj mein ©eroiffen

gleich jetjt ju erleichtern ftidje. Bon 2lnftrenguitg faitit

faunt bie Siebe fein, mir ift, biö auf einige begreifliche

SKattigfeit, gattj mohl. Sei; muj? gefte()cn, baf? mir julc^t

recht bange gemorbeit mar, bie ft'ugcl möchte tiefer fifjen.

2llö icl; mid) sufammeitbredjen fühlte unb mich nur ttodh

über bie ©chmelle bicfeS §aufeö ju fchleppen tiermodjtc,

füvdjtctc id), SDidj nicht mehr ju fehen, unb bod; bift 2)ii

eö gemefen, beit icT; um feben fßreis nod; hätte fpredjeit

mögen, ©ei mir nicht böfe, ^reuitb, bliefe nidjt fo ernft!

®u barfft mir glauben, ich h a&e mein Berfpredjen biöfjer
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treulid) gehalten; idf) fjabe ©eine Mahnungen feljr rool)l

ocrftanben unb mich ju überroinben gefugt . . . i d; glaube,

icfj hätte es auch überrounben, aber ©arinfa, fie uermodjtc

eS nid)t. $dE) roar für fie plötjlid; mie uevfdjrounben, fte fjbrte

auch nichts mefjr uon mir, fie muffte ni<^tS uon bem 3rortn
fl
c

ber SSerbältniffc, bie mid) geben ^iefjen. ©a inodjte U)r

4>erj fid) jufammenframpfen, fie achtete nid)t ber ©df)ranfen,

bie jmifeben uns liegen, getrieben uon bem Verlangen,

©emijfbeit ju haben, rooßte fie midb fpredjen. %&) jögerte,

bodj eö überlam mid) mic ein fjfober unb gemaltfam jog

e§ mich ju i(jr l)in, füllte ich bodt» aud), baff id; ju einer

(Srflärttng uerpflid^tet fei, benn id) mar eS, ber biefe Siebe

genährt, oielleid)t fogar madbgerufen f)at. — SRarufdfjfa,

bic ißanburin, iiberbradjte mir bie S8otfrf;aft. ©arinta ift

ein berrlicbeS 2Seib, unb roer rooßte iljrer Siebe roibcr=

fteben lönnen? ©eit id) itjr 2tug’ in 2luge gegenüber ge--

ftanben, feit i()r 3Itt)em meine SBange ftreiftc, ü)rc Sippen

auf ben meinen brennen fühlte, feitbem id; roeiff, bafj fie

in fernerjlid;em Seib vergeben miß, feit fie erbebenb an

meiner ©ruft gelegen, ift mir gar feltfam ju
<

30tutf;e. $d)

glaube, baS frühere ©ebnen unb 2Bogen, baS mid; uorbem

erfüllte, ift oiel ftärfer nod; in meiner SBruft «lieber

erftanben. SBenn ber ©icf)ter 91edbt l) rtt
,

ber irgenbroo

fagt: ©er Siebe ©djmerj fei ein ju fü^er ©djrncrj, als

baff man ernft an Teilung badete, unb menn man bann

geheilt fein möd)te, fei’S ju fpät . . . id) fürste, eS trifft

auf mid), eS trifft auf uns ©eibc ju."

fyranj fal) lange ftiß uor fid) nieber unb ful)r bann

beroegt fort: „Unb ihre Siebe ju mir bat and; nod), ol)nc

baff id; eS al)ntc, einen anberen ©türm befteben muffen,

©eit roenigen ©tunben roeiff idj, bafj ©arinfa hoppelt gc=

litten bat, baf$ eine britte ©erfon Ijauptfäd)lid) 2lnlafj mar,

fie ju beftimmen, bic erftc gufammenfunft berbeijufii breit.

©d)on feit längerer geit Ijat il)r ein gemiffer Sl^an ©etrooic,
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ber ©of)n einer ber angefefyenften Ijiefigen Familien, be»

fonbere Stufmerffamfeiten erroiefen. ©ie »erfjiett ficf> ba=

gegen non jetjer ableljnenb, beamtete ifjn aber faum met;r,

als il;r ©innen fid; mir juroenbete. 25or wenigen £agen

nun fanb fiel) biefer ^joan bei itjrer gainilie ungelaben

3itm Slbcnbeffen ein, eine $örmlicf)feit, bie Ijier als ber

erfte erflärtc ©dfjritt beä $reier§ gilt, alfo t>öUig ber ©er»

bung gleid)fommt. ^§re (Sltern empfingen ben jungen

Mobile, ber für bie befte ifSartfyie beö ©täbtc^enö gilt, mit

grofsem ©ol;twollen, wätjrenb fiel) 35arinfa bei biefent 9lfte

fiifjt unb abftofjenb geigte, ©ie erflärte mir, baf; er ein

raufjer, ungefd^liffener Patron fei, an beffen ©eite fie fid)

nur unglüdüdj füllen mürbe, fie fönnte fid; nie baju ent*

fd;liefjen, iljm bie §anb ju reifen, auef) wenn fie mid)

nicf)t fennen gelernt l)ätte. ®urcb i^re entfcfjiebene §al*

tung 30g fie fid) nid)t nur ben Unwillen biefeS Dreiers,

fonbern auef; bie Ungnabe iljrer ©Item 3U."

„SDaS Ijeijjt alfo, if)re Eltern hefteten barauf, baff fie

biefen ^ßetrooic f)eiratl)et."

„$aoon mar nicljt bie 9tebe, $reunb, mir maren baä

erfte ©al 3U einanber gelangt, unb $Du mirft eS begreifen,

wenn ic^ fage, baff alles fiebrige in einer ©turmflutf) oon

Sadjen unb ©einen, fragen unb 93et£;euern unterging,

baff id^ nidfjt muffte, roie mir gefd)el;en mar, als iljre 2$er=

traute 3ur £eimfel;r mahnte."

„2)u Ijaft %M) alfo oon ber Siebe ©ogen roiberftanbs»

los erfaffen unb fortreifjen taffen?"

$rait3 blieb mir bie Slntroort fd;ulbig, er legte mieber

feine $anb in bie meine, unb ber warme $rud berfelben

mar berebt genug.

„Unb glüdfelig träumenb oon ^Seinem jungen Siebes»

gtüd bift 25u oon jener ©teile gegangen ; unb bann biefeS

unfjeilooHe ßrroadjjen!"

®üfter fal) gratis oor fid; nieber. „©er füllte es ge»
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rrefen fern," fragte er ßerbe, „fein 'ilnberer als er, biefer

Qoan ober ein gebungener Sraoo."

„Duale ®icß nidßt bamit . . . ßeute nidßt," roarf icß er»

maßnenb ein, „®u ßaft junädßft an SDeine ©efunbung j$u

benfen, oerfudje ju rußen, baS Uebrige roirb fid^ fdßon

finben."

$olgfam wie ein $inb ließ er ben $opf nieberfinfen.

Jlidjt lange, unb tiefe, regelmäßige Sltßemjüge befunbeten,

baß er in rooßltßuenben Scßlaf oerfaEen fei.

Sange nocf> faß icß an feinem Säger, ben SUcf auf

fein ßübfdjeS, jeßt etroaö faßleä Sintiiß gerietet, unb bie

roiberftrebenbften Silber traten mir oor bie «Seele. @S ift

bocß ein gar eigenes SDing um bie Siebe, unb idj badßte

an meinen Slonbfopf braußen in unferem gemeinfdjafts

ließen §eimatßsftäbtcßen
,

an alle bie feligen oerlebten

Stunben, bie unfere Siebe inmitten freunblicßer $amilien=

freife gebaren unb befeftigten. Unb ßier ber -äJtann, mit

bern icß oon jung auf befreunbet gemefcn — roie oer=

fliehen mar fein 2ßeg, roie ßolperig unb gefaßrooE. Unb

roenn icß mir bie ©eroiffensfrage oorlegte, ob ®arinfa

feiner roi'trbig fei, fo fonntc idj nicßt mit 'Jlein antroorten,

benn nicßtS fprad; bafiir, baß ißrer ßerrlicßen äußeren Sr»

fdßeinung nidjt audß eine fcßöne Seele innerooßne.

S^ad) einer rußig oerbradßten, faft fcßlaflofen 9iadßt

roar am anberen SJlorgen mein ©rfteS, ÜJtelbung beS Sor=

faEeS ju erftatten. Unterbeffen trafen aucß bie Sajaretß*

bebienfteten ein, um granjj mittelft einer £ragbaßre nadß

bem ©arnifonSfpital abjußolen. 0r leßnte es jebodj ab,

ftdj in biefer auffeßenerregenben Sßeife tranSportiren ju

laffen unb entfcßieb fidß troß meinet ^rotefteö, ben furjen

2Öeg baßin ju §uß jurüdjulegcn. ßmtfcßloffen oerließ er

baS Zimmer
,
mußte aber fdjon auf ber kreppe einfeßen,

baß er feßr gefdjroäcßt roar, nur fdjroer oorroärtS farn unb

ficß burdj einen ber SBärter ftüßen laffen mußte. 2)er

1894. x. 8
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.Sufaü roottte eS, bajj gerabe in biefem 2lugenblid 2)arinfa

am fünfter ftanb, unb erbleid£)enb fafj fie eS mit an, wie

$ranj bie ©affe betrat unb roanfenben ©djritteS oon

bannen ging.

$aum eine ©iertelftunbe modjte feitbem »ergangen fein,

als bie freunblidje $rau meines §ausroirt^eS eilfertig bei

mir eintrat unb micf) bat, bocfj hinüber ju lommen in ifjr

©tübdfien, roo micf) $emanb bringenb ju fpredjen nmnfdje.

2llS id) $olge leiftete, ftanb ju meiner Ueberrafcfyung, Meid)

bis in bie Sippen unb »erftört, SDarinfa oor mir.

„§err, oerjeiljen ©ie, roenn icf) meinem §erjen folge,

icf) roeifi, ©ie finb fein $reunb!" ftürmte fie mit ber ganzen

©lutf) fübücfjer Sebljaftigfeit auf mid) ein.

„$>er bin icf), mein gtäulein, bitte, befehlen ©ie!"

,,Sd£) b“be f5i'cwceSco gefetjen, fagen ©ie mir um aller

^eiligen roilfen, roaS ift gefdjeljen?"

„©erufjigen ©ie fid^ ,
eS fteljt nicf)t attju fd)limm um

ifjn; er ift Iran! unb roirb ^offentlid^ balb roieber ge=

funben," ermieberte icf), faft peinlidj berührt burd) i^r

Ungeftüm, unb baburdfj, baft fie meine 3Ritmiffenfd^aft unb

ihre ©ejief)ung ju $ranj »orauSfefcte.

3d£) fcf)ob jroei ©tüfjle jured)t, bat fie, fßlaf5 jju nehmen

unb begann ju beichten, roaS mir aus ^ran^enS -Blittfieü

lungen befannt geroorben mar. ©efpannt Iaufcf)te fie, bie

frönen $eueraugen ßarr auj gerietet, als mollte fie

febes 2Bori cormeg oon meinen Sippen (efen. 21ts idb ben

meucf)ferifdfj abgegebenen ©cf)uf5 ermähnte, überlief i^ren $ör=

per ein neroöfeS filtern unb frampffjaft ballte fie bie §änbe.

©elbft ergriffen »on ihrer (Erregung f)ielt ich einen

Slugenblid inne, bocf) fdjnett forberte fie micf) mit einem

©liefe auf, roeiter ju ergäben. 2tlS id) ju (Snbe fam unb

roieberholt oerfic^ert Fjatte , bafc ©ebenfen burcfjauS nicht

oorlägen, manbte fie ficf; mir plötjlidf) energifd) ju, ifjre

Shtgen fdjoffen flammen.
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„ÜBiffen Sie," rief fie mit erhöhter Stimme, in ber

3orn, £af? unb Serad)tung raieberflangen
, „miffen Sie,

mer ber SJforbbube geroefeit ift? §at granceSco ntdfjt

baoott gefprodljen ?"

„$a, er l)at eS angebeutet, id) fann es mir benfen."

3ufammengudenb beugte fie fidfj »orn über unb falj

geraume 3 ei* t>or ftd^ auf ben Soben nieber, bie Ijeftigfte

(Srregung malte fid) in iljren bleiben 3 ü ßen /
bann e*f|ob

fie fiel) langfam, trat auf miclj gu unb bot mir ifyre §anb.

„Sielen SDanf, §err," l)aucf)te fie meljr, als fte fpracl), in

faft meiner Setonung, „»ielen &anf, »ergeiljen Sie, bajj

id» Sie ftörte. §aben Sie 9fladjfidf)t mit einem unglüd=

licken 3Jiäbc^en, grüßen Sie $ljren $reunb, meinen armen

$ranceSco!"

3luffcf)lud(jgenb fanf fie auf iljren Stuljl gurücf, mit

beiben §änben bebedte fte iljr Slntlij), greinen entftürgten

iljren Stugen.

©rnft unb bemegt ging id) non bannen. $a, baS toar

bie Siebe, bie Siebe, bie bereits tiefe SSurgeln gefdfjlagen

Ijat, bie feine Utnfeljr meljr fennt, bie anbere SJtädjte neben

fiel) nicfyt bulbet. Slber — toie mürbe fie enben?
* *

*

Heber ben meucf)lerifd)en Ueberfall mar auf Setreiben

beS StationsfommanboS gmar eine ftrenge Unterfudfjung

angeorbnet roorben, bocf) fie »erlief toie geroöljnlid) refultat*

loS. §ier lag freilief) ber Singriff auf einen Offizier »or,

bie Sefyörben führten bie Slngelegenljeit ernfter als fonft,

bod) bie Serf)ältniffe blieben füglicf) biefelben. 2)ie $äHe,

bajj ber jäf)gornige SJlorlaffe bei ben unbebeutenbften -iJiijji

liebigfeiten feine Sufdjfa »on ber Sdfjulter rcijjt unb ben

©egner über ben Raufen fctjiefjt, maren gu jener $ät bort=

gulanbe an ber fEageSorbnung, unb finb es moljl fjeute

ttodf). ®er Serbredjer finbet fdfyneU feine Reifer, flüchtet,

bis über ben Sorgang ©ras gemadfjfen ift, in’S ©ebirge
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ober geht jur See, um erft nacf) fahren mieberjufehren,

unb man benft bann mol)t nur in feltenen fyäUen baran,

bie Skrljanblungen auf’S -Jieue aufjuneljmen.

^ranj l)atte ficf) mit 3^iicfficf)t auf ®arinfa unb ihre

Familie nid;t entfdjliefjen fönnen, ben Sribunalbeamten

$joan ^ßetrouic als ben mutfjmafslidjen i£l)äter ju be=

jeic^nen
,
unb fo Ijatte berfelbe nur auf allgemeine SSer*

badjtsgriinbe f)in ein fur^eä 38etl)ör 511 befielen, in bem er

fein 2llibi nadjmeifen fonnte. . . .

$ranj ,D(ir mittlerroeile oöllig bergefteilt unb mit feiner

©ntlaffung auS bem Sajaretf) an bemfclben £age noch

abfommanbirt raorben. 5Da baS früher für ihn in 2luS:

fid^t genommene ®etad;ement injmifdjen oon einem an=

beren $ameraben bereits befehligt mürbe, übertrug man ifjm

baS Sfommanbo einer betad^irten 2lbtl)eilungin San Stefano,

einem fleinen befeftigten fünfte an ber 33uc^t jenfeits oon

Subua gelegen, in beren 9Jiitte ein gegen bie See fteil

abfittrjenber Reifen, ber Scoglio San tliicolö, aufragt.

33ei bem Umftanbe, baf? mir in allen biefen ©renj*

ftationen feft an bie SdjoHe gebunben roaren, Ijörte idf

bann nur feiten nod) oon iljm, gelegentlich überbrad^te mir

ein mit befonberen Reibungen entfenbeter Unteroffizier

furje fdjriftlidje -Blitthcilungen ober gar nur einen münb=

liehen ©ruf$.

Slucf) ®arinfa fab) id; nur noch bann unb mann

flüchtig an einem ihrer $enfter, unb nahm an, baff auch

hier bie $eit ihren heilfamen (Einfluß nicht oerleugnen

mürbe. 2Bar bie Siebe ber 33eiben fo innig, mie ich nad;

ben erlebten Vorgängen annehmen muhte, fo fonnte bie

Trennung fie ja mol)l oertiefen, benn bie §er$en3neigungen

feffeln ficf; an feinen Drt, fie greifen in bie meiteften fernen;

mar bie Siebe nid;t fo tief, bann fonnte bie (Entfernung

bo<h nod) baju beitragen, ben $rül)lingötraum ber üöeibeu

mie ben Duell im Sanbe oerfiegen 511 laffen. —
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SDa, eines Borgens, !aum baf$ ber Stag graute, mürbe

icb burdfj eine Orbonnanj aus bcm Sette geholt unb in

^elbausrüftung jum Sfommanbanien befohlen, ©ilenbs

ful;r icb in bie Kleiber; fdjnaßte Säbel unb Seooloertafcbc

um unb mar in menigen Minuten auf bem 2£cge.

21lS icb beim Äommanbanten eintrat, fanb idj ba=

felbft nidjt nur feinen 3lbjutanten, fonbern ju meiner

Ueberrafdfjung auch (Snrico, ben ©ol)n beS @apo=SiIIa t»or,

ber in tiefer JiiebergefdEjIagenbeit meinen ©rufj faurn er*

raieberte. ffteben ifjrn ftanb oöHig jerfnirfdf;t eine Wienerin

feiner $atnilie, ein junges ^Jtäbdjen, baS id) oft fetjon fjatte

im §aufe beS ©tabtljaupteS aus« unb eingeben fel)en.

®er fiommanbant mar eben babei, fid) oon ben Selben

über einen SorfaU berichten ju laffen, mäljrenb ber 2lb«

jutant am ©dtjreibtifdfjc fafj, bie 2luSfagen ber beiben if>er*

fonen ju Sapier ju bringen, üßie eine böfe 2ft)nung ftieg

es in mir auf, bafj bie Serneljmung einen SorfaU in

Sejiefjung auf SDarinfa unb $ranj betreffen miiffe.

$Sdj foUte barüber nidjt lange in Ungemijibeit bleiben,

ber $ommanbant unterbrach bie 2lmtSl)anbIung unb men*

bete fid; an mief).

„®a ©ie mit Sieutenant o. Serg befreunbet finb, Ijabe

idj ©ie für bie Sliffion auSerfebcn, fid) fofort nad) bem

©coglio ©an -Jiicolö hinüber §u begeben, um bafelbft

St)ren fyreunb aufjufudjen unb iljm, menn es nodj mög=

lief) ift, Seiftanb zu Ieiften. @S finb beute -Jfadjt auf bem

einfamen Reifen bebauerlidje ®inge oorgefaßen, bie ©ie

ficb, bamit feine 3eit oerloren ge()t, mäbrenb ber lieber«

faljrt trnn biefem 9Jtäbd)en b'er fd)ilbern laffen moUen.

SDementfpredjenb treffen ©ie IJbve Sorfebrungen. ©ie

bebienen fidj jur Ueberfabrt ber ©tationsbarfe, bie in

biefem 21ugenblidc fd)on Har fein bi'trfte unb nel)tnen ben

®oftor unb einige Unteroffiziere mit, bie id) bereits an

ben fDiolo bn& e beorbern laffen. So halb als möglid)
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erwarte id) ^jtjre ÜJMbung
,

l;offentlid; ftnben ©ie 23crg

nod) lebenb üor."

$amit war id; enttaffen, ich oerfic^erte tnid; beS sJJfäb=

d;enS unb eilte, fo fd;nell wir baffelbe folgen fonnte, ber

fßorta ÜKarina zu, wo auf bem Sanbungsbamme ber ®oftor

unb einige Unteroffiziere meiner bereits warteten. 2)er

ßrftere beftürmtc tnid; mit fragen, was benn oorgegangen

fei, bod; idh fagte il)tn, bafe id) il)m feine 2luSfunft geben

fönne, wufete id;’S bod; felbft nod; nid;t.

„(Silen ©ie, ®oftor — alle 5Jfann in baS 33oot!"

fommanbirte id;, beorberte neben bie beiben bereits im

gafjrjeug befinblidjen 33erufSruberer nod; bie jwei frdftigften

Unteroffiziere an bie oorljanbenen ^teferueriemen unb nal;m

felbft baS ©teuer, $n meiner nädiften 9iäl;e ^atte baS

8Jläbd)en unb ber iDoftor ißlatj
zu nehmen. s

3)fit wenigen

fräftigen 3tuberfd)lägen waren wir über bie fcfjwadje 35ran*

bung l)inweg, unb id; Ijielt fd;iturgeraben AlurS auf ben

Reifen.

„9iun erzähle," wanbte id; mid; an bas ÜJläbd^en, „was

ift oorgegangen?"

Diefe war in ber beften ©timmung, in Xljräncn auS--

Zubre^en, unb id; ntufete U;r energifdf; begreiflid; machen,

bafe il;re '3Jtittl;eilungen je|t widriger feien.

@nbltd) l)atte fte fid) gefaxt unb begann in oerftänb:

liebem ^talienifd) zu erzählen, bafj ©ignorina fefjr franf

geworben fei, bafe baS ©dEjlimmfte zu befürchten ftelje.

„2öaS fel;lt il;r?" frug ich, benn icf) fal; ein, bafe id;

mit fragen weiter fommen würbe.

„3d) weife nid)t, eS wirb ber ©efereef fein, fte war

wie tobt, unb id) brachte fie feeute 9lad)t faurn noch nad;

§aufe."

„Unb wo bift Su mit if;r gewefen?"

©ie beutete mit ber $anb nach bem ©coglio hinüber.

„drüben auf bem Reifen?"
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„3a, £err!"

„2£ie ift es euch nur möglid; geroorben, au§ ber ©tabt

ju fommen, bie !£hore merben bei Sonnenuntergang bod)

gefc^toffen ?"

„©ignorina ftieg tmn unferer SBeranba auf bie 9)iauer

unb befeftigte auf berfelben eine ©tricfleiter. Unroeit ift

ber ©tranb, unb ba liegt ja ftets baS 93oot."

9?un fah id) flar unb ich frug: „2Bar ba$ fcfion öfter

ber #aH?"

„3a, £err!"

„2Bie oft?"

„$aft jebe 2Bodfe."

„Unb oon ©an ©tefano fam bann immer ber junge

Ijiibfdje Lieutenant, ber eurem §aufe früher einmal gegen*

über gemoljnt ^at, nach bem Reifen hinüber, nicf;t mahr?"

„3a, §err!"

„Unb fo mar eS auch l)eute 9?ad>t? (Srjähle!"

©ie reifste fid) mit beiben 2termeln bie tränen au§

ben 2lugen unb berichtete enblidj): „3dh mufjte am Ufer

beS Reifens bei ben Öooten bleiben, ©ignorina ging mit

bem Dffijier etroaS ben Serg hinan. ©ie mären noch nidjt

lange roeg, ba l)örte idf 9tuberf^läge, unb um ben nädhften

^elfenoorfprung Ijerum fam nodj ein 33oot. GS.hielt neben

bem unferen, unb ber sUfann, ber bemfelben entftieg, mar

$oan ^etrooic. ,3efuö ,
9)iaria unb 3°fepf)!‘ fdhrie icl),

ba fprang er aber fdjon auf mich ju unb oerfe^te mir

einen ©tofj, bafi ich nieberftitrjte. 3$ f^ r ‘ e aber bennoefj,

roaS ich fonnte. ®a eilte ber junge §err Ijerbei, hinter

il)tn bie ©ignorina, 3Dan fprang ihnen entgegen. Ginen

SlugenbUd ftanben fie fiel) ftumrn gegenüber, bann entfpann

fid> jmifd^en ben beiben 3Jtännem ein Söortroedhfel, bann

ein fürchterlicher $ampf. S)ie ©ignorina fd^rie entfe^lid)

unb moUte ihrem Liebften beifteben; ich haUe midh auf*

gerafft unb mar ebenfalls ^erbeigefprungen ,
in biefem
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Slugenblid erhielt aud) $>arinfa non ^t>an einen ©tofj

unb flog nieber auf bie ©teine. 3$ eilte iljr ju f>ilfe,

bod) fie hatte ftd^ fdjon emporgerid)tet, hielt meinen Slrni

frampfhaft gefaxt unb ftarrte h*n nach ben -männern, bie

feudjpnb miteinanber rangen unb fid^ immer mehr »an uns

entfernten, fo baft fie im SDunfel faum nod) gu erfennen

roaren. ®a plötjlid) flang ein geller, marferfd)ütternber

Sluffdjrei, unb bann mar eS ftiß."

„Unb bann?" frug id) brängenb, als bas -Bläbchen tief

aufatfjmenb inne hielt. .

„®ann, $err,' fah id) nur nod) eine bunfle ©eftalt an

mir oorüber eilen, ben S3ooten gu, unb flimmerte mid) nur

noch um bie ©ignorina, bie bei bem entfe^lid;en ©c^rei in

meine Sinne gefunfett mar. 3d) l)ielt fie für tobt unb lief)

fie auf bie ©teine nieber. 3<h fniete neben if)t hin unb

betete, id) meifj nid)t mie lange. 2)a regte fie fid) roieber,

id) rüttelte fie auf, fie erljob fic^ unb lief) fidj non mir

miflig halb tragen, l)alb führen, aber roaS id) aud) rebete,

bat, flehte, fie fprad) fein Sßort, fie blieb ftumm."

„Unb ®u l)a ft fie in baS S3oot gebracht unb nach

§aufe gerubert?"

„3a, -©err I $odj es mar nicht möglidj, fie über bie

fieiter gu bringen, id) hieft fie am ©tranbc fifjen bleiben

unb märten; fie tljat es, id) flieg allein hinauf, unb ba

ber ßapo^SSilla fort ift auf einer Steife, medte ich ben

jungen §errn."

„Unb ber junge §err ging gunt ©tationSfommanbanten,

ber baS 2d)°r öffnen liefj?"

„3a, §err!"

Slun roufjte id) ja bie §auptfad)e unb ftanb bamit oor

ber nieUeidjt lebten ©eene eines fürd)terlid)en SDramaS.

SSon ferne gemährte man an ber Uferlinie beS ©coglio

einen bunflen ißunft, unb id) ^ielt iljn für baS 33oot, baS

non $rang gtir Ueberfahrt bcnuf)t morben mar. 3^ feuerte

Digitized by Google



Von Soan TToutc. 121

meine Seutc an, fo oiel fie oermöd)ten, ftc^ in bie Kiemen

ju (egen, unb enbliclj [tiefe ber $iel unferes Fahrzeuges

fnirfcfeenb auf ben Äiesftreifen, non bem ber ©coglio feier

auf ber gefdfjüfeten Sanbfeite ftedenmeife umranbet ift,

roäferenb feine gelfeninaffen groteSf emporragen unb ber

offenen ©ee ju roofel an feunbert Steter tief faft [entrecht

abftiirjen.

Fd) hatte genau auf bie fcfemale, fanft ficfe abbacfeenbe

Sieberung gehalten, bie mir baS Stählen als bie oon

granj unb ihrer ©ebieterin benüfete 2anbung3ftede beneid):

nete unb jugleidj auf baS SBoot, baS ich oon fern fd(jon

als folcfeeö crfannte; an bem mittleren ©ifebrette beffetben

lehnte Fran äeng ©äbel, ben er fidj zu feinem Unglücf

abgefd^naQt featte; auf bem Soben beS Fa f> räeu9eö lagen

jufammengefaltet feine ^anbfcfeufee, er fonnte alfo ben

©coglio biäfjer nid;t oerlaffen haben. ©d)ned toaren meine

Unteroffiziere inftruirt unb in aden Sichtungen entfenbet,

baS ©ilanb abjufudjen; in fpäteftenS einer halben ©tunbe

tnufete e§ gefdjeljen fein, ber Flächeninhalt ber Fnfel mar

nur unbebeutenb.

2Bährenbbent liefe ich 1,011 bem Stäbchen genau bie

©tanborte bezeichnen, rneldje bie 33etfeeiligten bei bem nädjt=

licfeen Vorgänge eingenommen hatten. §ier zmifdjen zroerg=

feaftem, faum fniefjohem Soömaringefträucf) mar nach ber

SluSfage berfelben Foan auf baS herbeieilenbe $aar 9e =

ftofeen, um furj barauf feine f^auft zum erftcn ©djlage zu

erheben, bort mar ®arinla ju Soben gefunfen, noch hing an

üppig emporfdhiefeenben töaftcen ein buntem Ueberhangtud),

ba§ ihr oon ben ©chultern geglitten mar; einige ©dritte

roeiter fanb [ich ein cntblöfeter blifeenber §anbfd)ar,' ben

Franz feinem ©egner oicdeidjt entrungen I;atte
,
unb hier

auf meffcrfdharf auögeroafdjenen Tyelfenfanten bemerfte ich

33lut. Feh fuchte biefe ©puren mit ber gröfeten Slufmerf:

famfeit zn oerfolgen, unb z11 meinem ©ntfefeen beuteten fie
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barauf fjirt
,

bat? bie fämpfenbeit 9)lätiner einer ^elSplatte

fid> jugebrängt Ratten, bie jäh über bem 9)leer (fing. ®ort

auf bem grauen oermittcrten Stcinblod lagen abgeriffene

Älciberfctjen ,
b aS zertretene Stiicf einer mir nur ju gut

befannten Uhrfette, baneben eine fdjmarze SKü^e, roie ftc

non ben jungen 23ubuanern getragen mürben.

@rfd)üttert I)ielt ich inne unb ftarrte hinab in bie gal):

nenbe Uiefe. Sollte ifjn ^ter bie £raft oerlaffen, fottte

fjier bie Ucberlegtnf)eit beS muSfulöfen 33ubuanerS fid)

geltenb gemacht, ben $ampf ju einer furchtbaren @ntfd)ei:

bung gebracht höben? . . . @S mar entfefclidj, ben ©ebanfen

auSzubenfen.*)

$d) trat nor an ben 9fanb beS Reifens, fah fange

fragenb nieber auf bie heranroogenben Sßafferroffe, mie fic

in gleichmütig graufig-fchönem Spiel ihre meinen flattern:

ben Zähnen an bem Reifen zetfd)lugen, unb immer flarer

unb beftimmter befeftigte fidj in mir bie Ueberjeugung,

baf? eS umfonft fein mürbe, nadj fyranj raeiter ju fuchen.

9Jlir fdjminbelte, meine §änbe fugten einen §alt,

millenloS lief? ich ntidj burd) ben 35oftor einige Schritte

oont ^elfenranb jurüdfül)ren, mo bie Unteroffiziere meiner

bereite Ijörrten unb bie 9Jlelbung crftatteten, bah ifjte Suche

eine oergebliche gemefen fei.
— — — — — —

$ranz mar unb blieb unauffinbbar. 3>ier STage lang

freuten mir in mehreren 33ooten um ben Scoglio unb

fudjten bie gan$e meite S3ud)t ab, in ber Hoffnung, baf?

roenigftens fein 2eid)nant an baS Ufer getrieben mürbe,

aber bie See gab iljn nicht mieber.

Sind) non 3»nan ^etronic, nach bem >nan eifrig fuchte,

mürbe leine Spur gefunbcn, unb es geroann ben 2tnfd)ein,

als feien bie beiben ©egner uercint in ben Xob gegangen,

als höbe SBeibe baS ’DJleer oerfdjlungen.

') £itl)t baS iiteUnlb
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gene ©tunben imb £age roaren mir nod) im frifdjen,

fdjtnerjlidjen 2(ngebenfen, ba traf gan$ unoerfjofft bie 9Zad)=

rid)t ein, bajj idj ju einer in ber Diiilje non Söien Iiecjen=

ben Gruppe oerfetjt fei. gdj fe^rte 23ubua gern ben fRüden,

aber lange nod) lag bie (Erinnerung an granj unb fein

fc^öneö Sieb toie ein böfer ©Ratten auf meinem ©e=

miitlje.

gafyre famen unb nergingen. ®a überrafdf)te ber £ele=

graplj alle 2Belt mit ber 9Zad)rid)t, bafj in eben jener

gelfenroiifte be3 balmatinifdfjcn ©iibenS ein Slufftanb au§=

gebroden fei, beffeit 9lusbel)nung unb $raft in ben erften

£agen erljeblidj unterfdjeifst mürbe. @3 mar non jeljer

ein blutgetränfter 23oben, auf bem jetjt bie $rieg§furie

roieber einmal in iljr fRedjt trat, benn feit galjrfjunberten

tjatte bie 33enöl!erung, bie jetjt gegen bie faiferlidjen £rup*

pen in 2Saffen ftanb, gegen bie räuberifdjen tleberfälle

nac^barlid^er ©tämme ju gelbe jiefjen muffen. ®en 2ln=

ftofj ju biefer gan$ unermarteten (Erhebung gab bie 2ln=

nafjme eineä ©efe$e§, baj? audj bie ©öbbalmatiner gleich

ben übrigen Staatsbürgern jutn Gruppen* unb Sanbmel)r=

bienfte Ijerangejogen roerben follten.

33rtlb roogte in ben oft faft unjugänglid^en geifern

roüften ein erbitterter Kampf, ber Seiten^ ber (Eingeborenen

in barbarifdjer 2ßeife geführt mürbe. gel3gefd)offe, 93er=

Ijaue, abftürjenbe 9Raffen, roelcfye gan^e ©lieber ber an*

ftiirmenben braoen Gruppen nieberfdjmetterten, bie kugeln

be§ .fjinterl)alt3, gepaart mit einer oft ungläubigen Kampfes»

meife, bilbeten bie ©df)roicrigfeiten, bie iiberrounben roerben

mußten.

SCrojjbem fid; unfere ©olbaten, namentlidjj bie ge»

birgögerooljnten fteirifd^en giiger, ungemein tapfer ge»

fcf)lagen , bie fcfyroierigften £errainoerf)äItnifje bejroungen

unb oft bie ungeljeuerlidjften 2)rangfale mit mufterljafter

2lusbauer ertragen (jatten, maren halb mcitere Gruppen:
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nadf)fd)übe nötf)ig, unb auch mein Sataillon erhielt SJtarfdh-

befel)l.

©o mar ich bemt jum jmeiten SJtale auf bem 2Bege

nad) ben unroirtljli^en füblidjen balmalinifdjen Sergen,

unb menn i<h biefen SJtarfch mit fel)r gemixten ©mpfin:

bungen antrat, iibermog bod) baS ftolj^freubige folbatifche

Seroufjtfein, bafj eS bieSmal für bie $ntereffen beS Sater=

lanbeS in ben $ampf ging, alles llebrige.

Salb hatten mir einige blutige @efed)te beftanben, unb

einmal fcf)ien es, ba§ id) auf unferen gügen auch Subua

berühren foUte. ©ern hätte id) oernommen, roaS aus ber

fdjönen ©eliebten meines unglücflidhen $ran8 geroorben

fei, oon ber ich nur muffte, baff fie bamals nad) ber fcf)recf=

lidjen Stacht auf bem ©coglio einer ferneren Stranfffeit

uerfiel. Als id) infolge meiner Abberufung Subua faft

plöfclid) oerliefe ,
mar fie noch nicht gefunbet, unb fpäter

entnahm id) gelegentlichen famerabfd^aftlic^en 9)iittl)eilungen

nur nocf), baff fei* i
ener Äranlljeit um il)re ©emüthS»

oerfaffung recht bebenflidh ftünbe.

SJtit unferetn ©inmarfch in baS ©täbtchen mürbe es

aber nid)ts, unfere Operationen führten unS mieber norb*

roärts in bie SBübnife ber Ä'riooScie, unb als ber lefcte ©d)ufj

gefallen mar unb bie ^nfurreftion alö niebergefd)lagen betra<h=

tet merben fonnte, erhielt ber Sruppenförper, bem ich an«

gehörte, oorläufiß bie ©tabt ©palato als ©arnifon angeraiefen.

$>iefe ift ber meitauS fdhönfte unb fomfortabelfte fpiatj

längs beS balmatinifchen ©eftabeS, t()eilmeife ein $mar

burd) bie dauern beS ehemaligen SDiocletianifchen fßalafteS

eingeengtes, altersgraues ©affenoiertel, in ber ^Peripherie

aber eine nach uerfd)iebenen Stichtungen hinauSbrängenbe

moberne ©tabt, in ber fidj bereits bie erften Anfähe präd):

tiger Sauten benterfbar mad)ten. Auf ber ^5iag§a bei

©ignori unb ben §auptftrafjen ptilftrt moberneS Seben,

baS ben $ulturmenfd)en nichts oermiffen läfet.
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3$ fcefudjte geroöf)nlid^ in ben fpäteren bienftfreien

JfadbmittagSftunben ein (Safe, ba3 auf bem intereffanten

unb reijooßen ®ompIatje inmitten forintbifcber Säulen unb

mertl)ooßer $enfmäler fpäterer Sauperioben, im Sor»

bofe bev ehemaligen ©iocletianifdjen Slefibenj eingebettet

liegt.

Gineö Sageö betrat icf) baffelbe unb fudf)te nad) meiner

geraobnten 3citungsleftiire. ^d) gemährte, bafj ba£ ge=

roünfdfjte Slatt oon einem §errn gelefen mürbe, ber mir

ben 9lücfen jufehrte, unb gab bem Meßner ben 2luftrag,

bafür ju forgen, bafj bie geitung, fobalb fie frei gemorben

fei, in meine .fjänbe gelange. ®iefer trat auf ben -ßerrn

ju, baö Statt roie üblich ju belegen, bei melier ©elegen*

beit ber Sefer flüchtig nach mir binfab, unb icf) erfannte

tn i()m ju meiner tlcberrafcbung (Snrico, ben Sohn beä

(Sapo=Sißa au§ Subua.

„Sie bier?" rief icb erftaunt aus unb trat rafdj auf

ibn ju.

,,$d) bin nicht roeniger i'tberrafdjt, Sbnen noch einmal

im Sebeit ju begegnen," ermieberte ßnrico
, fidj erbebenb

unb ftredte mir bie §anb bin- „Sie fommen raotjl aus

ber Soccbe?"

„$a, ich b^e mehrere 9Jfonate binburcb 3>bre beimatb*

lieben Serge ba unten abgeflettert unb bin, offen geftanben,

non «t*erjen froh, baf$ bie roilbe fRauferei ju (Silbe ift."

„S)a3 glaube id; $>bnen gern, man bat fc^recflicf;e SDhige

gelefen. Unb bei biefer ©elegenbeit haben Sie auch mies

ber einmal Subua gefeben?"

„Seiber nein, eö lag uoti ber Dperationolinie meiner

Gruppe ju meit feitab. £>d) bätte in biefem $aße

ficberlid) nicht oerfäumt, bei. Sbnen norjufpreeben, um mich

ju erfunbigen, roie eö Sbnen ergebt."

©in fd)merjlid)er 2lusbrud überflog bie $üge CSnrico’ö,

unb idb erfannte erft jetjt, baf$ er innerhalb ber oerbältnib=
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mdfeig furjen geit, feit mir uns nid)t mefer gefehlt, uu*

gemein gealtert mar.

„3;dfe bin fefeon lange fort aus 23ubua," oerfet}te er,

„üßater unb Butter liegen braufeen auf bem griebfeofe an

ber (Safa bi febre, unb auefe £>arinfa, bie 2lertnfte, ift

'

nid)t mefer."

$cfe mar nic^t toenig beftiirjt über biefe 5)littfeei(ung,

inefer noefe über bie ^Betonung, mit ber er mir bieS 2llleS

fagte, unb ciufeerte meine innigfte Sfeeilnafeme, bie er mit

marinem £änbebrucf entgegennafem.

„$dfe meife," begann er mit einigem .ßögern, „bafe Sie

bamals, efee Sie Subita oerliefeen, für meine arme Scferoefter

oiele £feeilnafetne bejeigten, unb idfe irre mofel nidfet, roenn

id; annefeme, bafe Sie gerne 9lcifeereS über ifer ©efefeief er»

faferen mürben, Sie feaben als §reunb beS unglüefliefeen

#errn o. 33erg aud) ein fftedfet baj\u. 2ßenn Sie nidfets

oorfeaben, fo mirb es mir millfotnmen fein, Sie feeute

Slbenb bei mir ju fefeen."

3d; mar felbftoerftänblidj fofort babei, unb !urj barauf

befanben mir uns auf bem 2Bege nadfe feiner SBofenung.

„Sie miffen fiefe noefe ju erinnern," begann er ju er»

jäfelen, roäferenb mir über bie alten grauen Steinfliefen

ber engen ©affen bafeinfeferitten, „bafe Darinfa bie Äranf»

feeit, oon ber fie naefe jenem Vorgang auf bem Scoglio

betroffen roarb, mofel überroanb, bafe aber ifer ©emütfeS»

guftanb franffeaft blieb. 9lnfänglid) mar es gar fcfelimtn,

fie jeigte für nidfets ntefer Sfeeilnafeme, alle unfere @in»

mirfungen, oon sBater, 9Jhttter unb mir, blieben erfolglos,

ja jeitmeilig fefeien es, als fei ifer ©eift oößig umnadfetet.

®a ftarben fdjnell feinter einanber unfere (Sltern, unb

roäferenb iefe glaubte, bafe midfe biefe neuen Sdjicffalsfdfeläge

faft erbriicfen tnüfeten, blieb ®arin!a tfeeilnafemSloS, fie

mar an ©eift ein Äinb gemorben, bas oerftciitbnifeloS an

ber Xobtenbafere ftanb, bie $cber im ÜTriebmerfe iferes
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©mpfinbungSlebenS fjatte einen Sprung erlitten. 2tlS id)

meine (Sltern unter bie ©rbe gebettet Ijatte, lonjentrirte

fiel) meine Sorge unb Siebe nur auf fie. 3>dj gab bie

Hoffnung nid)t auf, ba$ fie üietteidE)t bocf) nodf) gefunben

mürbe. Stuf einigen :)leifen, bie idj jur Stegulirung beS

elterlichen fftadjlaffeS ju unternehmen hatte, befragte id)

mehrere Slerjte, unb fie rieten mir, ®arinfa junäd^ft ein»

mal nad) einer größeren belebten Stabt überjufiebeln. 2)aS
mar aud) mir eben recht, ich füllte raenig Suft, bas oäter»

lid)e HanbeISgefd)aft roeiter ju betreiben, überall traten

mir in bem fteinen
s
Jlefte alljuenge, roenig fpmpatljifche

Serhältniffe entgegen, baju perfpradj id) mir oon einer

DrtSoeränberung für ®arinfa in ber Xljat einen roohl*

tätigen (Sinflujj, unb fo fam es, ba| id) hierher 30g."

„Unb $l)re Hoffnungen haben fid) alfo leiber nid)t er»

füllt?" roarf id) ein.

„Sie ^aben es jum S£heil, unb hätten es jroeifelloS

pöHig, roenn nicht mieber jener $oan ifktrooic aud) ^ier

unfere 2Bege gefreujt Ijätte, unb biesmal ju feinem eigenen

unb meinem Unglücf."

„2Öie, ber (Slenbe lebte alfo nodfj? (Sr mar bamals

nicht mit umgefommen?"

„fftein, mein lieber ^rreunb; biefer ^oan sJktrooic fdjien

pom Sd^idfal auSerfeben $u fein, uns ju ©runbe $u richten.

Sd)on halb, nad)bem Sie Subua oerlaffen hatten, tauchten

bunfle ©eriid)te auf, bafj ißetrooic nod) lebe unb fich ben

.fföaloioenti“ jugemenbet hätte, Sie roiffen, jenen
,
2öölfen

00m Serge“, bie in ben l)erjegominifd)en ©ebirgen unb ben

©renjbejirfen ihre Sd)lupfroinfel Ijaben unb baS Sanb im

rceiten Utnfreis unfid)cr machen. 3hre Sranbfdjatjungen

reichten juroeilen bis in bie benadjbarte, faum eine Sage»

reife oon f)ier entfernte 3aroorje, ja bis unter bie dauern

biefer Stabt, unb fein $rember, fein Stäbter mar fidler,

o^ne eine Slnjapfung baoon ju fomnten, roenn er es je
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einmal wagte, ohne entfpredjenbeä ©eleit fid) in’3 innere

ju begeben. 2öir haben ja eine gutorganifirte ©enbarmerie,

unb biefe Scanner fennen bie Sdhlupfminfel ber räuberifdjen

©efellen, auch bie fehler, bei benen fte im ganjen Sanb

Unterfunft erhalten, fie finb jahraus jahrein hinter ihnen

her, machen ab unb ju audj einen ^fang, inbeffen gelingt

es nur feiten, ben Stäbelsfüljrern bekommen. 9Jid)t3

oermag ben Säuern unb §ef)ter ju einem ©eftänbniffe

ober gar ju einem Serratfee ju betuegen, eineötfjeilö, toeil

bie
,
2BöIfe‘ unter bem Sanboolfe mit einer gemiffen Sto*

bleffe aufjutreten roiffen, anberniheitS, meil ber einfame

Sewoljner ber Serge bie folgen einer Slnjeige nur ju

gut fennt unb bitterlich ju bereuen hätte, benn ber Stäuber

weife in folgen Gingen nicfjtö oon Stadfjfidht.

3>ene ©eriidhte nun, bafe $oan fiel) biefen Stäubern ju=

gefeilt hätte, traten bamals immer beftimmter auf, jule|t

beftätigten fie fidh, unb man erfuhr, bafe er fidf) mit ber Qtit

fogar jum Führer einer folgen Sanbe aufgefdjmungen hatte.

2113 fotd^er erlangte er balb eine traurige Serüfjmtljeit."

^njioifcfyen toaren mir in ber Söohnung ©nrico’S an=

gelangt, bie in ihrer 2luSftattung ben ©inbrud gewinnen

liefe, bafe ber Sefitjer in recht guten Serfeältniffen lebe,

©nrico führte mid^ in ein 3 immer
, beffen ganje ©inridh=

tung ben ©fearafter beö traulidjen ^rauengemadheö trug.

$ie feübfcfe brapirten fjenfter waren umgeben oon jierlidjett

Slumenftänbern, bajtoifdfjen baS nieblidhe Strbeitätifdjd^en,

ein grofeer £oiletteufpiegel ftanb jmifefeen ben beiben Sicht*

Öffnungen, an ben Sßänben entlang fleine 3*ertifd)e unb

Scferänle mit Stippfachen barauf, bagmifetjen Weitere ©eure*

bilber unb farbenreiche $äd;erarrangcmentö,felbft ein $laoier

fanb fid) oor unb auf bem Stotenpulte lag aufgefdjlagen

ein oon ^rauenfeanb gefeferiebeneo SJtuftfftüd. IJdh ftanb

ohne 3roeifel in bem ©emadje, baS IDarinfa bewohnt, unb bas

bie sjiietät beS Srubers wie 51t ihren Sebjeiten gelaffen hatte.
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„§ier in biefein Nautne lebte fie eine gattje Neifje non

Safjren," begann Gnrico welpnütljigen Sones, „i d) ocv=

iinberte nid)ts, wie Sie feljeit, unb war beforgt, aitcf; burd)

bic formen unb Jyavben iljrer unmittelbaren Umgebung

erfjeiternb auf fie einjumirfen. Unb mit ©enugtfjuung

fonnte idj waljmclpneit, bafj bic föranfljcitSäufserungen fiel)

abfd)wäd)tcn
,

unter beiten fie unb and; id; unfäglid)

litten'."

^d) war jitnt Plattier getreten, um einen 33licf auf baS

Notenblatt ju werfen, unb aud) Gnrico trat uäfjcr.

• „Gin Sieb, oielmcljr eine IDidjtung," crflarte er, „bic

fie in ben leisten ^aljreit, als fie fd)oit ber Öejferung ent=

gegenging, mit Vorliebe fang, erft in millfi'tclidjen Son=

fäfjen, bann allgemad; erwud)S i()r eine feftfteljenbe Nie--

lobte. ... es würbe iljre 9Jiorgen= unb 9tbenbanbad;t. Sefen

Sie nur, bie 3Borte werben eine feljr uerftänblidjc Spradjc

311 3 (juen rebcit."

^d) las:

„Che tlebb’io far? che mi consigli, Amore?

Tempo e di morire,

Ed I10 tardato piü ch’io non vorrei:

Signore e morto ed ha seco'l mio cuore;

K volendo seguire

Interromper conven quest’ anui rei . .

lfjun? waS, Slmor, rätfjft bu, ju beginnen

V

2Bof)l ift eS ,3eib 5U fterben,

Unb länger fäuuit’ id), als idj wollt’, f)tenteben.

jOleiit ^>err, er ftarb unb naf)iit mein .fjers oon binnen,

llnb will id) erwerben,

3)iujj cnbeit idj bieS Sebcn fottber fyriebeit,

Sa nimmer ntir’S befdjiebcit,

3f»n Dier 5» leb’»; wib §arren bringt mir Seiden.

Seit alle meine fyreuben

3n Sljräucii mir bei feinem Sob jerraitnen,

3og jeber 3teij bes SebenS mir nem bannen."

1594. x. 9
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3 d) hatte jum Sd)luß laut gclcfen, unb als id) auffaß,

gemährte id), baß ©nrico üTßränen in bett 2Iugen [tauben.

Mit rafdjetn ©riff nad) meiner $anb roanbte er fidf) ab

unb 30 g mid) hinter fid) her in baS anftoßenbe .ßimmer.

Hier [taub auf einem ffeinen SCifd;e ein befdjeibencS

2lbenbmaßl bereit, unb Gnrico lub mid) mit einer $anb-

beroegung ein, an biefem Sifdje s$laß ju neunten.

„2Benn Sie Suft haben, bitte, greifen Sie $u," [agte

er faft tonlos, ,,icß fann es nid)t ... id) mod)te überhaupt

roünfcßen, bafj mir unter glüdlidjereit Umftänben roicber

jufammengetroffen mären."

3d) oerfpiirte felbftoe.rftänblid) ebenfo roenig mie er baS

Verlangen, etmaS *u genießen, unb baS Maßl blieb beim

and) unberührt.

„2Bie id) 3»f>nen .
fefjon [agte," begann ßnrico nach einer

Söeile, itadfjbem er [eine Raffung einigermaßen mieber er=

langt f;atte, „mir lebten rußig unb einförmig baßin, unb

roenn fid) meine [tili genäßrten Hoffnungen, baß meine

arme Scßmefter ißre »offe ©eiftesfraft unb Sugenbfrifcßc

mit ber $eit mieber erlangen mürbe, aitdj nießt gänzlich

erfüllten, [0 gab ißr 3uftanb bocß feineSmegS meßr ju Se=

fürd)tungen 2lnlaß. 3Me Ortsoeränberung ßatte immerhin

äußerft günftig auf [ie eingemirft, [ie naßm fogar an ben

HauSßaltungSgefcßäften regen 2lntßeil unb bejeigte für mid)

manche liebeoolle 2lufmerf[amfeit. ^d) oerfuchte [ie in

©efettfdßaft ju gießen, bod) [ie mar baju meßt ju bemegen.

$jcß ließ [ie gemäßren. Hatte id) [ie früher nie oßne 2Cuf=

[id)t laffen fönnen, [eßt beforgte [ie mitunter fd)on [elbft

tnaneße 2luSgänge unb ging faft regelmäßig allein hinüber

nad) ber T>otnfird)e, ißre 2fnbacßt 511 oerridjten.

ßineS 2lbenbS feßrte id) [päter als gemößnlicß naeß

Haufe suritef unb fatib [ie bis in bie Sippen bleid) unb am
ganjen Körper jitternb meiner ßarreu. mar natürlich in

ßoßem ©rabe beftürjt, aber nur allmälig gelang es mir, ißr
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rnie bei einem Jlinbe burd) fragen gu entladen
,
ma3 uor=

gegangen mar. Sie mar mieber in ber ®omfird)e gemefen,

unb e3 tuu fite iljv auffaden ,
baß fic non einem fJHanne in

bäuerlidjer Mlcibung, bev im £jalbbunfcl einer 2iifdjc in

ber ')iä()e ihre* $3ctftul)le§ an einer Säule gelernt ftanb,

beobachtet mürbe. Cljne bafi fie fid> eine Sfedjcnfdjaft bar*

über gu geben mußte, mürbe fie immer unruhiger unb

manbte fid; gum ©eljen. 2lud) jener 3)iattn tfjat baffclbe

unb folgte iljr auf bie Straffe. Sic hörte fiel) plößlid) »on

iljnt angefprochen, fal) fiel) um unb erfannte in ihrem 23er=

folget
—

"

„Soan ^ietrooic!" rief ich unmiüfürlidh.

„Sa, er mar eS. ®er oerrcegene sörigant hatte fich

fogar in bie dauern ber öauptftabt gemagt. ®arinfa

hatte gum ©lüd fooiel 33efinnung, einige oorübergehenbe

Herren um Sdjuß anjurufeit, bie ben oermeintlichen 33auer

be* Sßeges miefen unb ®arinfa nad) §aufe geleiteten.

2Benn ich befürchtet Ijatte
, baff biefe unermartete 33e=

gegnung unb ihre begreifliche (Srregung einen nachtl)eitigen

(Sinfluß auf meine Schmefter ausüben mürbe, fo traf ba*

gum ©liid nicht ein, fie gog ftdj nur oon ba an mieber

mehr auf fiel) felbft guriid, nutrbe mieber uerfchloffener.

IDen frechen Patron aber roollte ich, wenn irgenb ging,

in bie §anbe ber $8el)örbe liefern, S^) eilte gur fßoligei,

bie 2lngeige gu erftatten. Sofort mürben alle .£>ebel in

S3emegung gefegt, feiner habhaft gu merben, bod) umfonft.

(Sr mar oerfdjmunbeir, unb halb hörte mau mieber oon

feinen Sranbfd)at}ungen."

„tiefer ^ietrooic mar alfo ein ebenfo gemanbter al*

gefährlidjer SBurfdje gemorben?"

„^a. 2lber bae> Sd)idfal hat iljn bod) ereilt, roenn

aud) auf eine UBeife, mie id) es nie unb nimmer ermartet

unb nie gemiinfd)t hätte," ermieberte ©nrico büfter.

(Sr mar aufgeftanben unb oor einen Schranf getreten,
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um aus beutfelben ein jiemlid) umfan^veidjeö. »crfdjnürteS

Sacfet fjerbeijul)oIcn. Gr löste bie Sdjntir, »erfcbiebeite

Rapiere famen jum Sorfdjein, barunter 3citung§blätter,

moooit er mir ein Statt überreichte, ftumm auf eine 9ioti$

Ijiwcifenb.

3idj las: „Soeben trifft bie Söfelbitng ein, baft ber

@enbarmeriefiil)rcr S. oben in ber 3nw°rje, unweit ber

Strafte GKffa»Sinj, im freien Jyelbe bie Seicftc eines Cannes

aufgefuitben bat. Gs tieejt begri'mbete Sermutbung oor,

baft fie ibentifd; ift mit bem beriid)tigten Sriganten 3>oan

^'ctrouic. 2luf feine Ginbringung, Icbenb ober tobt, ftat

bie Slegierung bcfanntlid) im »origen ^aftre eine Prämie

»on bunbert Sufaten auögefcftt. Sem Scrnebmen nacl)

foft bie llnterfudjungofommiffion bereits nad; bem $unb=

orte abgegangen fein." —
„Unb biefe 9cadjridjt beftätigte fictj ?" frug id) gefpannt.

„9lßerbings! £efeit Sic!" unb mit biefen ©orten über*

reidjte mir Gitrico ein ^weites ,3eitungeb(att.

^cb laS: „Sofort naeft Gintreffen ber erften Reibung,

baft bie Seidjc beS $|oan ^etrouic aufgefnnben worben fei,

batten fid) unter ftarfer ©enbarmeriebebecfuitg »orgeftern

2lbenb ttod) mehrere Sribunalbeamte, baruntcr ber Staats»

anmalt unb ein Vertreter unfereS SlatteS, an Crt unb

Steßc begeben. Sie Seidje lag ttörblidj ber Straba bi

Sinj auf einer jerriffeiten Steinwilbnift. Son Sitb nad)

9?orbift biefer StümtncrfelS burdjsogen uoit einem fdjtnalen,

faunt erfennbarett rifftgen Saumwege, ber bie 9tid;tung auf

S. einf)ält. Ser Grmorbete, ein ftarffnodjiger 9)lann, mit

marfigeut, fdjarf gefdjnittenem ©efidjt, trug bie in ber

^aworje übliche Sauerntradjt : bunfelblaue, weitfaltige

Auftaneßen, blaue, mit SÜberfnöpfcn befeftte $;ade, weiften

SBoßrocf, um baö §aupt beit ßopfbunb. 3>n feinem ©iirtcl

fanb fid) eine gelabcne boppelliiufige ^iftolc, ein .£>anbfd)ar,

ein halbgefüllter feibener Sabafsbeutcl, unb »ereinjelteSrüm»
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mcr eincö tljönernen Sfdjibufö. ®cr llmftanb, baff aud) b«8

oon i(jm am Siiemen über ber Sd)ultcr getragene boppel«

läufige öemeljr gelabcn mar, gab ber 2lnnaf)me 9taum,

baff ber llebcrfall meud)ling§ ftattgefunben Ijabc, fo plötj=

lief;, bafj bem 2lngegriffenen feine 3eit meljr blieb, uon

feinen 2Saffen ©ebraudj ju madjen. 2>ie äqtlidje Unter:

fudjung [teilte feft, baff ein erfter Sdjufj au§ unmittelbarer

9lä()C abgefeuert morben fein nutzte, bie $ugel Ijatte bie

SBange geftreift, ber ©etroffene mürbe geblenbet, baS ©e:

fid>t jeigt fid) recf)tofeitig ftarf gefdjmärjt unb mit ein=

gebrungenen fpuloerförnern reid) liefert. Gin gmeites ©e*

fdjoft fajj in ber .fperjgcgcnb unb muffte ben balbigeu 3mb

l)erbeigefül)rt Ijnbeu. lieber bie ^bentität ber SeidEje mit

^nan fpetrooic fann faum ein ,3meifel obmalten."

„2$on biefen ,3eitungonad)rid)tcn," erflärtc Gnrico, nad):

bem id) bie ^Blätter in feine ftänbe juriidgclegt Ijatte, „er*

Ijielt id) bamalö in Xrait Mcnntnijj, einem Stabd)cn, mic

Sic miffen, beiläufig fünf Stunben oon l)ier gelegen, um

mir beibe Blätter ganj jufällig in bie §äitbe fameit. Sdjon

lange Ijatte id) biefe Heine -Keife baljin unternehmen mollcn,

um bafelbft einige gefd)äftlid)e 2lrrangementö ju treffen,

unb $Darinfa beftärfte mid) eines Xageö in biefem 5ßor=

Ijabcn, ja, fte brängte mid) förmlid) baju. 2t 1$ id) oon

biefen .ßeitungSnottjen Äenntnijj erhielt, mar id) ol)nel)in

fd)on jur 9lüdfal)rt cntfd)loffen, entfd)lojj tnid) nun aber

für ben fiirjcftcn 2t>cg unb engagirte bie näd)ftbefte 23arfc,

um mid) fd)leunigft überführen ju laffen. 9lun benfen

Sie fid) meinen Sd)rcden, als id), 51t öaufe angefommcit,

erfuhr, bafj ®arinfa unterbeffen meljrere £age fort gemefen

unb bann fränfer, clenber als je juoor jurinfgcfeljrt mar."

Gnrico feufjtc tief auf, ftarrtc einen 3(ugenblicf oor fid)

l)in unb fuhr bann fort
:
„Gs mürbe natürlich eine Unter:

fud)ung eingeleitet, unb ba id) bie Vorgänge oon ba an

bcgreiflid)ermeife mit grojjer 2lufmerffamfeit ocrfolgtc, ja
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foflrtv in bem fßrojeffe aftio merben feilte, fann id) 3hncn

jtemlicf) ausführlich bari'tber berichten. ®er ^all lag red)t

oerraidelt. SDrei Sdjrittc uon ber Seidje $>oan'si nätnlid),

ofjne gmeifel auf bem Stanbpunfte bes 3Rörbers, lag eine

abgefeuerte einläufige -

4$iftole, ein alter unfyanblidjcr 33orber=

laber, aber reid) unb funftooQ mit ©olb unb Silber uer=

jiert. Go mar eineo jener <yatnilienftücfe, auf bie f)ier$ulanbe

fo großer ffitertlj gelegt mirb, mie Sie felbe jebenfatlö aud)

fd)on oftmals brinnen im Sanbe gefeljen haben merben.

^ßrunfoolle Stoffen finb oon jel)er bee ^Dalmatiners Stolj

geroefen."

5>d) nidte juftimmenb.

,,^ie UnterfudjungSfommiffton naf)in nun, geftütjt auf

biefen gunb unb bie 2l)atfad;e, baf? ber Grmorbertc srnei

Sdjiiffe erhalten hatte, felbft aber nidjt ju Sd)itf$ gefommen

mar, an, baft ber Singreifer feine 2öaffe mäljrenb ber Xl)at

nid)t nochmals gelabeit Ijabe, alfo eine jmeite Sdjujjmaffe

bei fidf; geführt hätte. 3)1an fudjte nad) berfelben, nid^tö aber

fanb fidh an bent Shatorte oor. Uebrigen mürben alle

Ummoljner, bie 33efi^er ber nädiftliegenben ©cl)öfte, uon

benen ficf> eine bienlidje Slusfage ermarten liefs, oernommen,

nid)iS aber trat 3U Sage, als bafs mehrere berfelben in ber

3
:
hat 3|wan -fletrooic in bem Grmorbeten ju erfennen oor»

gaben.

$n ben barauffolgenben 2öodjen hörte man wenig mehr

uon ber Sad)e, nur ab unb 311 oernahm man, bafj jal)l=

reiche ©enbarmerie= unb l^ägerpatrouillen bie ©ebiete ber

3amorje burdjftreifen fällten, meil man befürchtete, bafj

fid) bie SJialoioenti infolge beo SSorfallco bod) oielleidjt

irgenbmie bemerlbar madjen fönnten, bod) nidjto berglcidjen

trat ein. Sie Seljörben hatten enblid) nodj im ganzen

SsJanbc bie Slufforberung ergehen laffen, ber Xhäter möd)te

fid) um bie himbert Zutaten tnelben, bod) aud) biefeö mai-

erfolglos. .'JJfau nahm füglich an, bafj ber 3)lann, ber ben
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Sanbiten niebergeftrectt Ijatte, es oorgiefee, lieber auf bie

feunbert ©olbftüde su »erjid)ten, als irgenb einen 9iadf>eaft

ber SOMuinenti auf fein §aupt ju befdjmören, ober bafe bie

Sljatüberljauptauf einen ©ferfudjtsaft ober auf 3roiftigfeiten

innerhalb ber ,2öölfe oom 53erge‘ felbft juriidjufüljren fei."

„0ie bcnfen nid)t baran, mir ju fugen, mie cS ^Ijrer

©djmefter unterbeffen erging," erinnerte id).

„0d)led)t, leiber feljr fd)led)t! $fjr ©emütfesjuftanb

ocrfd)Ummerte fiel) nun roieber meljr uitb mefer unb ging

halb in oöHige SBaljnüorftellungen über. Ser S ob ^oan’S

mar ifer natürlid) nid^t oerfdjmiegeit geblieben, unb fie be*

Ijauptete jefet, bafe fie felbft bie fötörberin beffelben fei, bafe

fie an il)m ben ©eliebten gerade feabe. $d) liefe ben 2lrjt

rufen, biefer fonftatirte, bafe bereits oorgefdjrittene ©eifteS*

oerrairrung unocrfennbar fei unb gab mir beit 9iatl), einen

^rrenarjt ju fonfultiren. $d) liefe ben Gfeef ber ^rren=

abtfeeilung rufen, unb and) biefer erklärte, bafe es fcfelimm

um fie ftänbe. 0d)on bei oberfläd)üd)er Unterfud)ung geige

fid), bafe aud; iljre förpcrlidje SBerfaffung bereits fefer er*

fdjiittert fei, unb bafe fid) ein halb eintretenber fträfteoerfall

faft mit ©idjerfeeit oorausfefeen laffe. SaS s
ik'fte märe, id)

mürbe fie feiner Dbfeut übergeben, mas fd)on aus ©rünben

einer entfpredjenben 33eauffid)tigung unb pflege bringenb

münfdjensmertl) fei. 9Jlit fernerem bergen entfdjlofe id)

inid) baju. 0eit jener 0tunbe Ijabc id) Sariufa nur nod)

einige 9Jlale unb nur nod) flüchtig gefefeen."

„0ie ift alfo im Kranfenfeaufe geftorben?"

„§ören 0ie nur! Ser 0taatsanmalt liefe bie fDfotb*

affaire, obmofel es fo fcfeien, nid)t auf fid) berufen, ein

3ufaH !am ifetit ju §ilfe, Sidjt in bie ©adje ju bringen.

9Jian fpielte nämlid) in jenen Sagen mieber einmal Ijier

auf ber 9tiua bie alljäfjrlid) ftattfinbenbe Sombola."

,,3d) feabc uon biefent 0piel fd)on gehört, faft bie gange

0tabt nimmt baran Sfeeil."
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„So tft eö ! Stuf bcr Stioa, bie ja fcljr geräumig ift,

finben fid) 2mufenbc ooit fßerfonen jufammen, eine Tribüne

wirb crridjtet, auf bev weithin fidjtbar riefengrof? nadj*

einanbev bie neunjig 3al)ten auSgeftedt werben, bie ein

SBaifenfnabe Stummer für Stummer unter ber bireften

ft'ontrole bes ffhtblifumS einer bereit gehaltenen Urne ent:

nimmt. fDaS «Spiet entfprid)t ganj bem fßlane beS überall

befannten Sotto. fDer Spieler oerfidjert fid) gegen einen

geringen Ginfatj einiger ober mehrerer Xombolablätter, auf

weldjcn fünfjcljn bcr 3a h^cu 1,011 eins bis neunjig in je

brei Sinien übereinanber oerjeid)net fteljen. ®ie gejogenen

Stummem werben auf ben ^Blättern einfad) burdjlrcujt.

3ft baS Spiel ju Gilbe, fo fann ber Spieler auf feinen

Starton in einer unb berfelben Steilje leine ober and) alle

fünf Stummem gebeeft hoben unb biefe gewinnenben Stunt*

mern werben bann ooit bcr Sombolalommiffion nad) ge*

wiffen fteigenben Säijett, je nad)bem ber Spieler ein ambo,

terno k . gemacht 1)°*/ h*>nortrt.

SSie 3hnen befannt ift, hoben unmittelbar an bcr Stioa

ftets eine größere 3of)l Stüffenfal)rer, fogenannte Xrabaculi,

angelegt. Unter ben ^ahrjeugett, bie an jenem Sage am
S)iolo oertaut lagen, war aud) eines, baS fiiblidf;e ©kitte

an Sorb führte. Ser Gigtter beS Sd)iffes wollte bie gute

Gelegenheit nid)t oorübergeljen taffen, ooit feiner Sabung

etwas an ben SJtann ju bringen. Gin ffiolijeiagent benterfte,

baft bereits eine jiemlid)c Slnjaljl SStatrofen oerfdjiebener

Stationalitäten ,
aud) SJtorlaflcn unb junge Spalatefer an

SBorb beS fyaljrjeugeS fid) befanbcit, bie bem gebotenen

Srunf fd)on erheblich jugefprodjett hotten. ^Bisweilen mad)te

fid) unter biefer GcfeHfchaft fd)on übermütl)igc Slusgelaffcn*

heit geltenb unb jol)lcnber Gefattg bemerlbar, woburd)

ben nat)efte()cnben Spielern bao Vernehmen ber auSgerufencn

Stummem fel)r erfchwert würbe. 3tt bcr 33orausfid)t, bafj

biefer ^tuifc^enfall fein gutes Gitbe nehmen würbe, begab
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fid; bev 2lgent ebenfalls an 23orb, lief? ftd; einen Hrug
©ein rcidjen unb bereitete fid; bavauf uor, gegebenen

g-alleö cinjufdjreiten
,
beim fd;on batte fid) audj bie näd;ft=

ftcljenbc Spielergruppe evlji^t, unb aufreijenbe Sieben unb

23emerfungen flogen Ijin unb fjer. üDa trat ein junger ()od)'-

geioad)fener SBrajjianer oom S)lolo auf ben Sdjifffteg unb

gebot Siu()c. Seine fidjere Haltung fd^üc^terte bie Ijalb»

trunfene Schaar junäd)ft etmaö ein, bod) nidjt lange unb

bie 33urfd)en begannen gegen fein Auftreten um fo lauter

ju proteftiren. ®a flog plötjlid; aus bem fdjreienben Raufen

ber ^ed;er ein irbener ©einfrug bidjt am Hopf bes jungen

PlanncS vorüber, unb im nädjften Slugenblirf blifjte in ber

§anb beö SBrajjianerS ein fßiftol. 2)er 3üfammenfto^

fcfjien unoermeiblid), ber Slgent lief; feine Signalpfeife er:

tönen, fofort mären einige Stabtfolbaten jur Stelle, unb

mit iljrer Hilfe Ijatte er ba§ Sd;iff binnen menigen 3Jli=

nuten geräumt. ®cu jungen Sirajjianer aber lief; ber

2lgeut jur ©ad;e bringen, uidjt ob feines Verhaltens gegen:

über jenen trunfenen Vurfdjcn, beim in biefer Vejieljung

mürbe iljm fattm ein Vergeben jur Saft gefallen fein, aber

ber 2lgent glaubte in ber ©affe, bie ber junge SJumn

führte, bie ißiftole erlannt ju haben, meldje bie ©eridjtö:

fommiffioit bei ber Seidje beö ^Jktrouic aufgefunbeit unb

an fid; genommen hatte. $ie 9ied;erd;cn ergaben baS Vor:

Ijanbenfein ber ©affe, eine jmeite lag aber jeüt uor, bie

bis in bie flcinften Grnjelbciten ber erfteren gleid) mar,

momit bie 3lnna()mc berechtigt fd;ien, baf; bie beiben ©affen

einem unb bemfelben urfpriinglidjen Vefijje entftammten.

2>aS Tribunal glaubte jet^t baö binbenbe ©lieb für ben

Vrojef; gefunben ju h^beu, ber Staatöanmalt erlief? gegen

ben Vrajjiancr fofort ben Haftbefehl unb gebot, ben ©ann
jum Verhör uorjufül)ren."

„(Srftaunlid;, maö oft ber blojfc Zufall ju 2age bringt!"

„^a, nterfmürbig, feljr merfmitrbig! Dl)n « jene lär:
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menben Burfdjen läge bie ©affe uielleidjt brühen auf ber

^jnfel Brajja in einer Druße ober prangte ab ©cßmud

an irgenb einer ^immenoanb, ohne jemab folcße 2luf=

merffamfeit auf fic^ gelenft $u ^aben. Das (Srgebniß bes

Berhötä nun entfprad) ben Grroartungen bes ©taats=

anraalts junadjft burcßauS nicht. "Der junge sörasj^ianer

ftcllte auf bas ©ntfdjiebenfte in 2lbrebe, oon ber @jiften
,3

einer jiociten gleichen if>iftole etmaS ju miffen, gab oiet«

tneljr an, biefelbe roenigc Stunben oor bem Auftritte an

ber ?)lioa uon bem Dröbler ©ebalbi, braunen in Borgo

granbe, Jäuflid) ermorben ju Ijaben. Der bem Dribunal

befannte unb baraufßin oorgefiihrte Dröbler beftätigte biefe

2lusfage unb gab feinerfeb ju fßrotofoH, baß er bie be=

trcffcnbe ©affe uon einem Moi-taffen jum Jtaufe angeboten

erhielt, ber faft regelmäßig ben ©odjcnmarft ber ©tabt

befudjc, mo er Melonen unb anbere grüßte feiljuljalten

pflege.

21m nädjften ©ochenmarft mürbe audj bicfer Mann
ermittelt, aufgehoben unb einem Berhöre unterroorfen.

Dcrfelbe oerfidjcrtc in bicfer 2lngelegenfjeit nur Mittels*

perfon ju fein unb bie ©affe uon einem 3iadjbar, bem

Bauern Marco Bulfooic, beffeu ©eljöft unroeit beS $ortS

(Sliffa auf bem ©ege nad; ©inj liege, alfo unmeit ber ©teile,

mo ber Morb ftattfanb, erhalten unb in beffen Auftrag

uerlauft ju fjaben. Der ©taatsanmalt gab unoerjüglicß

©eifung, and) biefen Bulfooic gefänglich einjujieljen. Die

3lusfagen biefeö Mannes leiteten baS Dribunal auf eine

neue fyäfjrte; er gab an, baß er fid) an bem 2lbenb, an

bem bie @rfd)ießung bes 'Briganten erfolgte, fcßon früh

ju Bett gelegt fjötte. (*s fei gegen Mitternacht gemefen,

als feine #unbe plößlid) anfdjlugen. Sturj barauf mürbe

troß bes miithenben Webells ber Dljierc an feine Dljüv

geflopft. Die einfame £age feines ®ef)öfte§ laffe ißn bei

9lad)t ftets uorfid)tig fein, er pflege fid) beotjalt» über
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Ginlafebegefercnbe burd) eine unmittelbar überber GingangS*

tfeür befinbltdfjc Dad)lute 511 orientiren. Gr gemaferte vor

feinem .fjaufe ein 2i3 eib. Sie forberte oon iljtn eine Gr*

frifefeung unb ein 9Jad)tlager, trug morlaffifdje 2anbcotrad)t,

bebientc fid^ inbeffen ber ftabtifdjen italienifdjen Spradje.

Da il)m bas auffällig uorgefommen fei, mar er menig gc=

neigt, ben 2i3ünfd)cn ber Ginlafebegcferenben 51t entfpredfen.

Das 2Seib feäite fid) bann auf flcljentlidfes Bitten neu

legt unb i()u bcfdjmoren, ifjr nur eine Stunbe 9tul)C 51t

gönnen, ba fie förperlid) crfd)üpfi fei unb nid)t roeitcr

fönnc. Seine grau war injroifdjen [jerjugetreten, unb an

i()v l)ätte bie grembe eine gitrfpreri)erin gefunben, fo bafe

er fie fd)liefelid) einliefe. Sie fei ein auffallenb fd)önce>

Sr'etb gemefen, feätte ungemein fdjeu getljan, unoerftänblidje

gragen gcftellt unb munberlicfee 3lntmorten gegeben. Dabei

fcfeieit fie oftmals plöfelid) sufammcnjufdjrcden unb iingftlid)

um fid) 31t fjordfen. Sie itafem ctmaS UJtaiöbrob unb Sfiein

51t fid), rufete alobann wenige Stunben unb bebauerte beim

3?erabfd)iebcn , ifen niefet beffer entlohnen 311 fönnen, als

burd) lleberlaffung ber ^iftolc, bie er als mertfeuoll erfannt

feätte unb bafeer niefet aunefemen moHtc. Dod) bie grembe

fd)nitt alle feine Ginmenbungcn ab, inbem fie fid) in ber

fHidjtung auf Spalato entfernte. Da er balb barauf

Weib ponnötfeen feattc, entfd)lofe er fid), bie Söaffe 3U per»

taufen."

gd) -Ijatte bie Sdjilbcrung mit langen oerfolgt unb

tonnte einen Ülusruf, ber meine Stimmung tenit3eid)ncte,

nid)t unterbriidten.

„ga, feören Sic nur," fufjv Gnrieo fort. „Der 33auer

verblieb bei biefer 2lusfagc, bie burd) feine grau bureffauö

beftätigt mürbe. Die Herren uont Dribunal erinnerten fid)

jjetjt plöfelicfe beo früheren Vorfalles, bafe meine Sdjmeftev

burd) goan beläftigt worben mar/ 2üer meife, maS ifenen

fonft nod) auffiel ober morauf fie burd) bie 2lusfagen beS
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©ulfooic nod) Ijingelcitct mürben, furtum mir mürben ©eibe,

$arinfa unb id;, verhört. muf)te auf bie verriebenen

rid)terlidjen ©orfyalte felbftuerftänblid) uid)td ju fagen, muffte

aber bie mir »orgelegtcn beiben SBaffen 511 meinem Sdjrcden

als bie meinen erfennen. Sic fömten ftd) benfen, meldje

©efiiljlc meine ©ruft buvd)ftüvmten ,
ald id) plötdidj vor

biefcv niebcrfdjmcttevnben Slfatfadjc ftanb. ©olle 2lufflä*

rung aber fonnte nur iDarinfa geben.

$ad nafjtn and) bei Staatdauwalt an unb begab fid)

felbft in bie .freilanftalt, um bie 2lrmc ju vernehmen. 2Iber

umfouft, eine l)öl)ere §anb fjatte Ginljalt geboten. Zeitige

Stunben juvor fjatte ein §erjfd)lag bem Seben unb Seiben

meiner Scfjwefter ein ©iel gefegt."

Gnrico fjatte geenbet, unb erft jc£t fa() id), mie fdfmerjlid)

verjerrt feine 3»ge waren. war feines ©>ortcd mädjtig,

ftumm bot id) ifjtn bie «Sjanb. Gr naljm fie mit beiben

$änben, fa() mir mit einem unbefcfjreiblidjen 2fusbrud in

bie 2fugcn unb jagte:

„2iUe cd jugegangen ift brobeu in bem ©tcinfelbe ber

3«worjc, wo man $jvan ©etrouie in feinem ©lute liegenb

fanb, bas weif) id) nid)t, bafür feljlt mir jeber 2lnf)alt,

unb bad wirb ftetd ein ©eljeimnif) bleiben."
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Uloueffctte pou 3fri£brtrf| SUpernc.

(nad?t>rucf orrboten.)

l.

nb Du glaubft nid)t, Franj, bafj Dein $ater feinen

Sinn änbern roirb?"

Der junge 5Kann fdjüttelte beit $opf. „5Rein
,

liebe
'

Slgnes, Du roeifjt ja, er ift ein ©tarrfopf. (Sv f)at anbere

^ßläite mit mir, ttttb bie miß er nidjt aufgeben."

2lgnee> miegte finnenb baS öaupt.

„2Senn id) mid) nun einmal pevfönlid) an iljn menbete?"

fragte fie plötjlidj, ben $opf lebljaft emporljebenb.

„Das mürbe uöllig oergeblid) fein. Gr miß Did) nidjt

fennen lernen unb mürbe Did) uielleid;t nid)t einmal oor=

(affen. ‘'Jlein, bamit ift’s nicfjtö. DaS eiitjigc Mittel bleibt

nod), bafs id) Did) Ijeitnfüljre, ol)tte iljtt ju fragen. Die

Ginroißigung meiner 3D?utter erfjalte id), beim fie liebt mid)

über 2lße3, fjat aber leiber ju menig Ginflujj auf meinen

3>ater. $ur ©rlebigung ber gefetjlidjen Formalitäten bc=

barf idj übrigens feiner elterlid)en ©eneljmigung meljr,

id) bin fed)sunb$manjig $al)re alt unb oößig §evr meiner

Gntfd)liiffe. SQBenn Du alfo bamit einoerftanben bift
—

"

„9iein, nein!" untevbvad) if)n bas fd)öne junge 5)fäb=

d)eit. „Du bift ^mar mitnbig, aber nod) nid)t felbftftänbig.

5fod) bebarfft Du ber Unterftüfjung Deines QSaterS, menn



IToi’efictfe ivu Svie^vidi Sßicme. 143

Xu Xid) in deiner Stellung behaupten miöft. SBitrbeft

Xu einen folgen ©djritt tljun, fo ftellteft Xu Xeine gange

3ufunft in Jrage. Sorten mir alfo lieber noch ein paar

3af)re, bis Xu einen Soften errungen fjaft ,
ber unfere

Sßerbinbung ermöglidjt."

j^ranj briicfte einen ^örtlichen ftufj auf iljre Sippen.

„3tmncr biefelbe," fprad) er meid), „immer gut unb

ebel! 5(dj, 2lgneS, wie tljüridjt finb bod) bic -IRenfdjen.

9hir mcil Xu arm bift, hält Xid) bie Seit bem ©ohne

beS reichen Kaufmanns nidjt für ebenbürtig. ©olb ift

eben ber einzige fSRafjftab ber Sichtung, weldje mein SSater

ben fWenfdjen sollt."

2lgneS nicfte. „Gr ift eben roie bie meiften Seute. 3m
Uebrigen fann er ja aud) nid^tö an mir auSgufefcen (jaben,

meine Familie fann fidj rooljl mit ber feinen meffen. fOfein

©rojmater mar nidjt nur ein angefeljener
,
fonbern galt

aud) als ein mofjlljabenber fölann unb and) mein ÜBater

ftanb bod) als SanbfdjaftSmaler in gutem Stuf."

„3<h meifs, mein Sieb, Schabe, baff Xir oon bem

^Heid)tl)um Xeines ©rofsoaterS nichts geblieben ift. So
mag ber alte öcrr fein ©elb nur l)ingebrad)t haben?"

„^a, mer bas roüfstc. Gr bügte, mie Xu meifft, in

ber Jteoolution bas Seben ein. 91ad) feinem Xobe fanb

man feltfamermeife oon barem ©elbe ober Sertf)fad)cn

feine ©pur, obgleid) er menige Xage oorber feine Scrtl) :

papiere aus bem Xepot feines 33anfiero abgel)olt fjatte.

Sein 3Sater behauptete immer, ber ©roffoater müffe bie

©adjen an irgenb einer Stelle unferes 33efibtf)ums oer=

graben haben."

„£at beim Xein 39ater nie barnad) gefudjt?"

„Xod> — lange unb häufig. Xer ©ebanfe baran oer:

folgte ihn fogar bis in feine lebten 2lugenblide. 2lber

gefunben hat er nidjte. XaS mar ja and) ber ©runb,

meShalb er fich oon ben alten 2Jüd;ern bort nidjt trennen
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wollte. Sie fanben fidf; im '3iad)laf5 meines ©rojjoatere,

ftc waren bereit licbfteS (Sigentljum, er fotl Sag unb

'•Jiadjt in feiner 33ibliotl)ef jugebrad)t haben jwifdjen feinen

iBiidjerit unb Sammlungen. 9Jicin ©ater hoffte nun, baf)

mein ©vofwatcr in ihnen ober au einem anberen Drte

irgenb eine 9iadjrid)t über ben Verbleib bcs ©elbeä ()inter=

legt Ijabe."

^ranj warf einen 93lid auf bic jaljlreidjeit alten Sd)rif=

ten unb 33üd)er, bie in sieinlidjer Unorbnung in einem

alten 33i'td)erfdjranfe, ber an ber hinteren Sßanb beS 3im=

mers ftanb, aufgeftapelt lagen. Sann bemerfte er: „Sie

finb and) intereffant genug, id) Ijabc felbft fdjon ftunben=

lang mit Vergnügen barin umljcrgeblättert. Sdjabe, bafs

bie Sammlungen burd) fyeuc^tigfeit unb ^nfeften jum

größten Stjeil jerftört worben finb. 2ßaS nun allerbingö

baS ©elb 25einc§ ©rofjuaterö anbelangt, fo glaube id)

iüd)t, baff barüber irgenb weldjer S3iad)weis ejriftirt."

Samit wanbte fid) ber junge 3Jiann bent alten Sd)ranfe

ju, beffen Inhalt fd)on oft fein lebhaftes ^ntereffe wad)=

gerufen Ijatte, eignes aber beugte fid), nad) einem innigen

93lide auf ben ©eliebten, angelegeittlid) über iljre Slrbeit.

fyrang war ber Soljn beo angefeljenen Kaufmanns

Jpeintljolb, Stgneä SBolf bic Socbter eineö ^war talentoollen,

aber wenig uom ©liid begünftigten £anbfd)aft3malcrs,

toeldjer geftorben war, als bas sDiäbd)en faum bas brei=

jeljnte 3al)r cvreid^t batte. (Entfernte SSerwanbte nahmen

fid), ba bie Butter bem SBater im Sobe oorausgegangen

war, ber wollig unbemittelten SSaifc an; in bereit .fjaufe

batte fic bisljer gelebt, unb bie gutmütigen Pfleger, welche

felbft feine Miitbcr batten, in ihrem s
$ufjgefd)äft nad) Kräften

unterftüfjt. Sas junge 9)iabd)en war jei einunbjmanjig

3al)re alt unb befajj eine gute ©eiftes= unb .f>cr$ensbil=

bung. jvranj batte fie fdion als Stubent fennen gelernt

unb fd)on bamalo im Jpaufe ihrer 'ftflegceltern oerfebrt;



3Tot>clTdfc von 3iric&ric§ Stiemt. 145

feitbem Ratten fid) bie jungen Seute innig aneincinbcr an:

gefdjloffen, unb ^ranj mar, feit er fein Slffefforcratnen

getnad)t Ijatte, ein Ijäufiger unb gern gefeljener ©aft in

ber befdjeibenen 2Boljnung.

$eute 2Ibenb Ijatte iljn aEerbingS ein ernftercr STnlafj

Ijergefiiljrt, alö ber, bie ©cliebte ju begrüjjen. $ie Bc=

fdjüfcer feiner ©raut moEten nad) 2lmerifa auömanberit.

©aburd) faljen fid; bie Sicbenben oor eine fdjroere ^rü=

fung gefteEt. 2Ba3 foEte 2lgite§ in biefer Sage beginnen?

©oEte fie ben ©eliebten oerlaffen unb ben ^ifiegeeltcrn in

bie neue §eimatl) folgen, ober foEte fie bie alten Seute

aEein jiefjen taffen unb um bcS ©eliebten roiEen in S5eutfd)=

lanb juri'tdbleiben? .fjätte ber tljeure föiann fie ol)ne 2Bei*

tereä jum 2lltar führen tonnen, fo Ijatte es natürlid) feinen

grceifel über ifjre $anblung3roeife gegeben, ba aber iljrer

Bereinigung mit ifjm oorläufig nod) unüberroinblid;e©djroie:

rigfeiten entgegenftanben, fo blieb itjr jebcnfaEs nidjts 2ln*

bcreS übrig, als ftd) ben 2luSmanberern anjufd)liej}en.

granj mar barüber gang aufjer fid^. Sefct ftanb er

ftnnenb oor bem alten ©djranfe, bent einzigen ©egenftanbe,

meldjcr ber ©eliebten non ber geringen §interlaffenfdjaft

iljres BaterS oerblieben mar, unb' Betrachtete rocljmütljig

bie alten 2)ofumente unb ©djriften, bie geraffenen 50iap*

pen mit ben Slutograpljen, ben ^flanjcn unb Stupfcrftidjcn,

bie alten Biidjer mit ben gerfcjjtcn Ginbänben unb ben

tljcilmeifc Ijerauöljäugenben Blättern.

,,©ag’ mir, $inb," begann er nad; einer SBeilc aber=

malS, „maS mirb beim eigentlid) aus bem alten ©djranfc,

menn ®u über baS grofje SBaffcr gcljft? SSillft Su ifjn

mitncljmen?"

,,^d; mödjte rooljl gern," ermieberte 2lgneS nadjbcitf:

lid), „aber es gcljt mot)l nidjt gut."

„Sfönntcft 2)u iljn mir nidjt laffen? ®u foEft iljn

rooljlerljalten mieberfinben, menn £)u gurüdfeljrft."

1894. x. 10
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2lgne3 bejahte mit mef)tnütljigem Sabeln. „Seljalt’

i£)U jurüd als ißfanb meiner Xreue."

,,$d) banfe 2)ir, mein Sieb!" rief bet 2tffeffor mit ei«

ncm freubigen Stide. „©emijj, id) merbe bie alten Sdljäfje

forgfain Ritten. Siel), bieg tmtnberlidje SUb fjier rcijte

nor fahren juerft meine 2lufmerffamleit. 9lid)t etma, baji

bic Sanbfdjaft befonberS funftnoU auögefüljrt märe, aber

ber blaue See, ber §immel, bie meinen Serge unb bie

bunten «ffäuscfjen malten mir einen romantifdjen ©inbrud

unb Ijeimelten mid) ungemein an."

$ranj Ijatte bei biefen Sßorten ein fladjeä $äftd)en bem

Scljranle entnommen, meldjeS unter einer ©laöfdjeibe bie

lanbfdfjaftlidje ©arftellung eines Sdjmeijerorteö enthielt.

®ie Käufer maren aus §olg plaftifdj bargefteHt, bie Se=

getation aus 9)tooS unb bergleid)en. $>aS ©anje mujjte

eiuft red>t nieblidj auSgefeljen l)aben, mäljrenb es jejjt frei*

Ud) im Ijödjften ©rabe befdf)mul3 t unb »ermifdjt, unb bie

©laSfcfjcibe, reelle Käufer unb See bebedte, faft nöHig

erblinbet mar. @r reifte ben unfdbeinbaren ©egenftanb ber

©eliebtcn, babei entglitt er feiner §anb in bem Momente,

als 2tgneS if)n eben ergreifen roollte unb fiel mit einem

©cräufdfj ju Soben, baS nur ju beutlidf) ben jungen Seuten

oerfünbete, ba| bie ©lagfc^eibe jerbrocljen mar.

„2Sie ungefcfjidt!" rief $ranj ärgerlid) unb büdte fid)

rafdb nadjj bem fleinen ©emälbe. „^dj merbe baS Silb fo=

fort auSbeffem taffen. 2ludE) bie Ijintere 2Banb beS 9lal);

rnenS ift abgefprungen" — er l)ielt bas Ääftdjjen gehanten*

ooH gegen baS £icf)t. „®ie Malerei ift nur auf §olj

ausgefüfyrt," fttljr er immer nod; baraufblidenb fort, „aber

ber abgefprungene ®edel ift anfcljeinenb nidjt einmal ber

ridjtige, fonbern matjrfcfjeinlid) fpäter erft aufgeflebt roor*

ben, um irgenb einen Sdjaben ju oerbedeit."

2tgneS t)atte fid) neben i£)n geftellt unb fd)aute gleich

ifjm neugierig auf bas Sitbdjen.
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„^a fd/immert etroad 5öeif$ed," rief fie plö^lid) in leb*

Ijaftem £one. „Ed fieljt mie ein Rapier aud."

'Jleugierig naljm ^ranj fein £afcf>enmeffer unb fudjte

bas ^apierftüd aud feinem engen 2>erftecfe Ijerauöjufifdjen,

mad iljm aud) mit einiger fölülje gelang. $)ad Rapier er=

mied fic^ ald ein ocrgilbter $ettel uon her ©vöfje einer

SBifitenfarte, ber mit einigen Steifen faft farblofer ©djrift=

3cidf>en bebedt mar.

„Slgned," rief ber junge 9Jlann aufgeregt, ,,id) glaube,

mir Ijaben ba einen mistigen $unb gemadjt. Dfjne ©rurtb

mirb ber Sdjreiber biefer geilen ben gettel moljl fautn

in biefem fonberbaren Serftcd untergcbrad»t Ijaben. 2>ic

33ud)ftaben finb gliidlidjermeife nod) gang beutüd) gu ers

fennen, ber erfte ift ein x — fonberbar!"

„®er gmeite ein s," rief 2lgned.

„®ann folgt ein q — xsq — bad gibt feinen ©inn,"

meinte $rang fopffdjüttclnb.

„33ieH'eidjt ift bie ©djrift in einer freinben Sprache ab*

gefaxt?" marf 2lgned ein. „Ed finb lateinifdje 33uc^ftaben,

füllte ed nidjt Satein fein?"

®er 2lffeffor Iadjte. „$ad ift audgefdjloffen," ent=

gegnete er entfliehen. „Sajj und rociter feljen. ®ad erfte

2Bort lautet xsqhpu — bad ift Unfinn, ein foldjcd 2öort

fommt in feiner ©prad;e ber Erbe uor! £>er gettel »ft

offenbar in einer ©efjeimfdjrift abgefafjt."

,,2lf)! So märe alfo feine Entzifferung für und um
möglidj ?"

„D nein; falls bie gemailte föfetljobe nid)t gar gu

fd)mer ift, Ijoffe id) iljn in ein paar ©tunben enträtselt

gu fjaben."

„2öie flug ®u bift."

„®ie ©adje ift nid^t atlgu fcfjmierig."

„©ollte ed aber überhaupt ber iDlii^e mertf) fein?

föfein ©rofjoater mar ein ©elefjrter, ber fid) mit allen
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möglichen 2)ingen bekräftigte, $ann eS fid; nun in bie=

fern |yalle, angenommen, bajj bie ©djrift «Jtrflid^ »on ifjm

herrüljrt, nicht um eine blofje ©pielerei ijanbetn?"

,,©aS erfdjeint mir mit 3^iicffic^t auf baS gemäljlte

33erftecf bod; etroaS unmahrfd;einlid) /' ermieberte granj

lebhaft. „Dein, nein, 2lgneS, bie ©adje intereffirt inid;,

eS ftedt bod; ein gutes ©tüd Qurift in mir. 2Bcr meifj,

uieHeid^t Ijaben mir gar baS ©ofument über ben Verbleib

eures SSermögenS gefunben. 2afj mid; nur erft einmal

bctt ÜSortlaut feftftellen."

Sefctere Aufgabe mar leid;t, ba bie Sudjftaben, menn

aud; ftar! »erblichen, bod; recht rootjl lesbar maren. 35cr

junge Dlann malte bie einzelnen ©d;riftgeid;en auf ein

23latt Rapier beutlid; nad; unb erhielt fo folgenbe um)er=

ftänblidje S3uc^ftabenreiF;en

:

xsqhpu kr puwapq opw rks zpufsqop osp pmcp opr

fsuqfkmr

bxgpce wvbusaap gpwacsvb ipxkqoa xpqop opu wgqqp

osvb hm
bkuup opw rsaakiw mqo ipb bxgpce wvbusaa sq

usvbamqi opw wvbkaapqw

ogua pqabmpccp okw iukf xpcvbpw okw icmpvl osu

zpuwvbkgpwba.

„2ld;, maS für miberfinnigeS 3eu(?/' entfette fid; 2IgneS,

meld;c ihrem ^Bräutigam über bie ©d;ultcr blidte.

2ludj bie fßflegceltern bcS jungen Dläbd;enS, roeldje

jetjt auS iljrem SScrfaufSgemölbc Ijerauffatnen, maren nidjt

menig uermunbcrt über bie (Sntbcdung unb fprad;en gleich 1

falls bie Dichtung aus, bafj es hoch gang unmöglich fei,

ben richtigen ©inn biefer fcltfameit 2Bortunget(;üme ju

erratl)cn.

„D, bie ©djmierigfeit ift bebeutenb oerminbert baburd;,

bafj ber 9tutor bicfcS ürpptogrammS feine Dlittljeilung in

rid;tige Sßorte unb anfdjeittenb aud; ©äfce abgetljeilt,
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unb nic^t bie Söud^ftabcix in ununterbrochener Reihenfolge

angehäuft hat," nerfe^te ber 2lffefjor. „Sag ift auch ein

Veiueiä bafiir , bafj ber Verfaffer an eine befonberS raffis

nirte Vermehrung ber EntjifferungSfchroierigfciten gar nicht

gebacht hat. Offenbar hobelt e§ fid) um einfadje Vudp

ftabenchiffern nad) $ird)er’fd)em Spftern."

„2Bie mißft Su eS benn aber nun anfangen, bie Vc:

beutung biefer Vud)ftaben ju ergriinben?"

,,^afe einmal auf. ^unädjft mu| id) herauojubetom=

men fuchen, in meldjer Sprad)e baö Sotument abgefaftt

ift. Sßeijjt Su etma, ob Sein ©rofjuater — benn biefen

halte id) unter allen Umftänben für ben Verfertiger ber

Sd)rift — ©riedjifd) unb Sateinifd) oerftanben F)at?"

„3$ tueifj eö nicht."

,,©ried)ifd) jebenfaUä nicht," roarf hier 2lgne3’ Vffege*

«ater ein. „$ßeter 2BoIf mar oon 4?au3 auS Kaufmann,

er hat leine höhere Schule befucht unb fid) nur burd) <Selbft=

ftubium feine reichen Äenntniffe ermorben. $ch entfinne

mich feiner nod) fehr gut, eö toar ein biirrer, freuttblid)cr

alter Rtann, aber mit taufenb Eigenheiten, granjöftfd)

oerftanb er, Sateinifd) oießeicht audj ein bissen, @ried)ifd)

aber fid)erlich nicht."

,,©ut. ©o tarnen oor aßen Singen biefe beibeit

Sprachen in §rage. Sateinifd) fann e§ nidjt fein, benn id)

fiube hier in ber britten Reihe einen oerboppelten Enbs

bud)ftaben, roa§ im Sateinifdjen nid)t oorfomntt. Sa id)

auf meitere Verboppelungen ber Enbjeid)en nicht ftojje, fo

bleibt bie grage, ob franjbfifd) ober beutfd), offen, id)

glaube jebodj mit Sid)erl)cit auf beutfd)e Vßorte fd)liefcen

51t tonnen."

„2£orau3 aber?" fragte 2lgnc3. „$n bem gaitjett

Sotument ift bod) überhaupt nur ein cinjigcö 25>ort, bem

man einen Sinn unterlegen tarnt, unb baS ift baä 2öort

hm. 2lufjerbem oerrathen bod) nur noch bie SBorte osp,

Digitized by Google



150 3>ie ®e?timf(6rifl.

opu imb osu einen eigentlichen .ßufammenhang, wüljrenb

bie übrigen überhaupt nicht auSjufpredhen finb."

„©anj ridjtig!" antwortete ^ranj. „2lber fiel)ft 5Du

nicht, wie oft in biefem ©djriftftüd baS v in SSerbinbung

mit b mieberfehrt? (SinS=, ^wei*, brei=, oier*, fünf*, fedjS*

tnal — baS läfjt auf einen jufammengefe^ten Saut wie

ch ober dl ober wie ü ober ö fchliefjen. ®ann bemerfe

nur biefe oielen p, ich wollte midh Rängen laffen, bafj eS e

ftnb. Sßart’, baS werben wir halb h^en!"

(Sr oertiefte fidj nach biefer furjen 2lnrebe an baS

Rapier in angeftrengte SledhnungSarbeiten, jäfjlte bie ein*

feinen 33udhftaben beS ®ofumentS, ftellte feft, wie häufig

jeber einzelne SBud^ftabe in bem ©chriftftücf wieberfehrtc

unb notirte bie (Srgebniffe forgfältig auf einem befonbereit

Platte.

„2)aS $>ofument," oerfünbete er fobann baS 9tefultat

feiner ^Berechnungen, „hat 199 SBudhftabcn. 25aS am häu*

figften barin oorfommenbe Reichen ift p, eS wieberholt fidh

nicht weniger al§ 32 mal. ®ann folgt w mit 16 SBieber*

holungen, bann a unb o mit 15, u mit 14, q mit 12,

b, k unb s mit 11, v mit 9, c mit 8, g unb m mit 7

unb fo fort. ®a nun e in ber beuifdhen Sprache am

häufigften oorfommt, fo fe£e idh an bie ©teile biefer p
lauter e. — ©o! 25amit frfjeine ich in ber auf bie

richtige gerathen 511 fein, benn ba fidh ftctS in ber

3Ritte ber aus je 3 23udjftaben beftehenben SBorte opw,

opr unb opu ein p, alfo ein e Befinbet
, fo fann eS fidj

bei biefen 2öorten oorauSfichtliclj nur um ben Strtifel, in

biefem $aHe woljl nur um baS SSörtdljen ,ber‘ unb einige

feiner ^Biegungen hobeln. 2Bir ^aben bemnad) 2 .geidjen

ber ©dhrift bereits mit jiemlidjer ©icherheit ergrünbet, p
unb 0

,
erftereS e, teueres b bebeutenb. 9iun gilt eS oor

2IUcm, feftjuftellen ,
ob ber Slutor bei ber 2lbfaffung beS

©dhriftftüdfeS irgenb ein ©i)ftem ju ©runbe gelegt h«t ober
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bei ber 33ertaufdf)unq ber Sudfjftaben ganj; roillfürlidh oer=

fahren ift. 2)aS erfennen mir, liebes Kinb, burrf; ein

hüdhft einfaches Slechcneirempel. $« o = b unb p = e

ift, fo müfüe, wenn ber 2lutor biefe ^Reihenfolge im

Sllphabet aud; raeiter eingehalten ^at, baS im Söorte opu

folgenbe u nothroenbig f bebeuten, baS mürbe in ber Ueber=

tragung ,bef‘ beiden unb feinen ©inn ergeben. SDiefeS u

feutn nietmebr nur ein r, S, m ober n fein, mir ift alfo

nic^t jroeifelbaft, bafs baS Kryptogramm nach feinem be*

fannten ©d)ema abgefafü ift."

„‘ORit roeldher Sicherheit ®u biefe fd^arffinnigen ©df)lüffe

jiebft!" rief 2lgneS berounbernb, unb auch bie alten Seute

hörten bem Stffeffor mit roadjfenbcm ©rftaunen ju.

„^orfchen mir baljer ohne ©djema roeiter," fuhr biefer

nadh furjem 3ösern fort. „üDaS 2öort osp in ber erften

3eile fann, ba hier baS o am 2lnfang unb baS p am
@nbe fteht, nur ,bie‘ bebeuten. 2Bir haben mithin bereits

einen brüten Sudhftaben, s = i, gefunben, bas 2Bort sq

jroifdhen wvbusaa unb usvbamqi, baS mit einem i be*

ginnt, muff fofglidh ,in
l

ober ,im‘ fein, roährenb baS osvb

in ber jroeiten Reihe ,bidfj‘ ober ,bid‘ bebeuten fönnte, ba

biefeS mehrfach roieberfeljrenbe vb auf alle $äUe einen

biefer sufammengefetüen Saute barfteUt. $$ mill eS ju=

nächft mit bem häufiger oorfommenben dh oerfudhen. ®aS
t>orle|te 2ßort osu ergibt einen rceiteren Saut, es fann

nur ,bir‘ hetzen, u ift alfo r. vb fefjrt mehrfad) in 23cr=

binbung mit w mieber, ratljen mir baljer auf fdh- 25ah

mir hiermit Recht haben, bemeist uns baS Sßörtcfjen opw,

baS alfo ,bes‘ ergibt, roährenb biefeS okw faft am Gnbc

mahrfdheinlidh ,baS‘ bebeuten muff. §ier in ber brüten

Reihe finben mir ein Söort mqo, baS mit einem o, alfo

einem b, enbet, eS ift breibudjftabig unb fann mol)I nur

,unb‘ fein. iDemnadj haben mir m = u unb q = n.

Run moUen mir einmal fefjen, mie unfere ©djrift
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itadj 3lnroenbung bet erforfdjten jeOn Sudjftaben auä*

fiel)t."

$er 2lffeffor fefcte bie erratenen ,3cid)en unter bie ent*

fpredjenben feiner 2(bfd)rift unb e^ielte folgenbeä Stefultat:

xsqhpu kr puwapq opw rks zpufsqop osp pracp opr

in er erf en beä ai er inbe bie eu e be

fsuqfkmr
im au

hxgpce wvbusaap gpwacsvb ipxkqoa xpqop opu wgqqp
e fcljri e ef cf) e nb enbe ber f nne

osvb hm
bicf) u

bkuup opw rsaakiw mqo ipb hxgpce wvbusaa sq

rre beä i f unb c e fcljri in

usvbamqi opw wvbkaapqw
rief) un beä fclj enä

ogua pqabtnpccp okw iukf xpcvbpw okw icmpvl osu

b r en ue e baä r e cf)eä baä uec bir

zpuwvbkgpwha
er f clj e f

„(Sä gef)t beffer, alä i$ backte," jubelte er. „3>dj hoffe,

mit bem 9teft in weniger alä einer halben Stunbe 3U

Staube ju fomtnen."

„2ßiefo? 2)arau8 läfjt fid^ boc^ nod) nid)tä erfefjen?"

„D bod), mit §iffe ber gefunbenen .Seidjen erlange

idj ben ganjen Sd)lüffel. 23aä erfte Sßort laffe idj uor»

läufig auä, ebenfo 9iummer jroci. 2)aä britte bagegen

fanit nur , elften
1

fjeifjen, a ift alfo t. (Srften beä .ai,

alfo jebenfaflä ,9Jiai‘, fo bajj r fonad) m bebcutet. Seitcr:

,. er. inbe“, baä föniue uerwinbe ober uerbinbe fein. Saä
Ie^te 2Bort ber erften geile ergibt nad) (Srgänjung beä

festen 33ud)ftabenä, ber ein m ift, .irn.auin, waä fönnte

ba anberä in 3ra9e Jommen, alä 33irnbaum? öleid)3eitig

erlangen wir bamit bie 23eftätigung, bajj baä obenerwähnte

uerbinbe lauten mufj, beim f ift b. ®ie beiben a in
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wvbusaap fönnen nur tt bebeuten
,
baS 2Bort fyeifjt bem*

und) ,Sdpitte*. Sei wgqqp fanben mir ,f.nne‘, baS gibt

,Sonne 1

,
mir finbcit bniuit bcn »oUftänbigen Sdjlufffafj

ber jroeiten 3 e^e: ,2Benbe ber Sonne Sid) 511 .* Sa mir

bamit aud) bie Sebeutung beS x erfannt Ijaben, roiffen mir,

bafj baS erfte 2Bort ,Sinjer‘ Ijeijjt, unb fennen fomit, ba

in biefer Serbinbung kr nur ,am‘ barftellen fann, bereits

aud) benSlnfang ber fötittljeilung: .SBinjer am Grften beS

9)iai oerbinbe bie eu.e bem 83irnbaum.‘ Gu.e, maS

fönnte baS (jeifjeu? Gilbe, Gube, Gufe, baS eriftirt nidjt.

Gute, Gule — alja: ,Gule‘. $reue Sid;, StgneSdjen, mir

Ijaben gemonnen! SaS Kryptogramm- ift alfo bod) in

beutfdjer Spradje abgefafjt unb meine SorauSfejjungcit

Ijaben fid) fämmtlicf) als richtig ermiefen; nur nodj brei

Minuten ©ebulb, fo merben mir baS Sofument entjiffert

fjaben."

25er Slffeffor futjr auf biefe 2ßeife fort, feine Kopie ju

ergötzen, bie roenigen nod) feljlenben 3eidjen waren in ber

Sljat fd^neU gefunben, ba bie Seutung ber SBörter burdj

ben 3ufammeri^an9 wit ben bereits befannten leidjt genug

mar. Kaum fünf Minuten roaren oerfloffeit, fo mar bie

Slufgabe gelöst.

„Unb nid)t nur bie Stufgabe ift gelöst," fuljr je£t §ranj

empor, ,,aud) Sein Vermögen, liebfte StgneS, maljrfdjeinlidj

miebergefunben. Siefer 3ettel ift tfjatfädjlidj nid)tS Stnbe*

reS, als ber Sd)tüffel ju bem Serfted beS GigentljumS

Seines ©rojjoaterS. $ör nur, baS Sdpiftftüd lautet:

.SLUnjer, am Grften beS SOlai oerbinbe bie Gute bem Birnbaum,

3mölf Schritte öftlid) geioanbt loettbe ber Sonne 2)idj ju.

§arre beS SJtUtagS unb gef) 3ioölf Sdjritt in 3iidpung beS

Sd)attcnS,

fDort enthülle baS ©rab, meldjeS baS ©lüd 35ir oerfd)Iiefit.‘"

StgneS unb iljre
s^flegceltern lausten mit angeljaltc»

nem Sttljein,
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„©laubft 3>u roirfHd;, baf? hierin eine 33eredjtigung

deiner Hoffnungen liegt?" fragte bao -iUfcibdjcn jmeifelnb.

„©anj geroifs
,

jcbenfaßö roerbc id) auf ©runb bicfer

2tu§funft genaue -Jlacljforfdjungen anfteßen. SOZir ift 2lßc§

ganj flar
,
nur bie 33ejcidf>nung beö Drteä felbft »ermiffe

idf) nocfj. 2Baf)rfc^einli(^ ift fie in ben 2Borten ,@ulc‘ unb

.^Birnbaum* enthalten. 5Kur ben 2lusbrud ,2Binser‘ be=

greife id) nidjt. SBarunt gerabe »SBinjer
1 ?"

„®a !ann idfj 2luSfunft geben," fagte 2lgne3’ pflege*

»ater. „®er Üöeinberg am 9iabenl)ügel ift baö ©igen«

tfyum be€ alten $eter 2öolf geroefen."

,,©o !ann lein groeifel mefjr hefteten, ber ©djajs ift

bort »ergraben!" rief ber Stffeffor. ,,$d) miß morgen fri'tl)

gleidj ben ©cfjauplatj näljer unterfudjen unb auSfunb*

fdfoaften, ob bie übrigen 21nl)altepunfte ftimmen. Unb

roenn, fo ift un§ oießeidf)t geholfen, mein Sieb. ®ocfj ift

e§ notljroenbig, biä auf 2Beitereä un»erbrüdt)lid)e3 ©tiß=

fd&roeigen ju beraaljren."

2 .

^ranj fcfßief in ber folgenben 9lacf)t nur raenig, er

mar ju aufgeregt, immer unb immer roieber lehrten feine

©ebanfen, mie er ftdfj aucfj anftrengte, fie gleicfjgiltigen

Gingen gusuroenben, ju ber ©eliebten unb bem geljeimnifes

»oßen SDofument jurüd.

2lm nädjften 9Jiorgen mar fein erfter ©ang su 3lgne§,

uon ber er »ernannt, bafi ber SBeinberg fidj fdjon feit

länger al§ breiig $<djren in frembem SSefifs befinbe. $l)r

2>ater Ijatte ba£ roettig ertragsreidfje ©runbftiid bamalS

um ein 33ißige§ »erlauft, ©eit bicfer ^eit Hatte ber

Sßeinberg tuofjl ein Halbes ®ut}enb 9Jiale feinen 23efitjer

geroecHfelt. 2Ber je£t ber ©igentljüiner mar, roufjte fie nidjt.

„SöaHrfcHcinlicH mirb eä notfjroenbig fein, fidj mit

biefem 9Jlanne ju »erftänbigen, ja »ießeidjt iljrn einen

Digitized by Google



3Toi’eITcltc t»o« JirieSricB ®6iemc. 155

STjcil beg ©elbeg anäubieten," meinte ber junge ?Diann,

feine SBraut fragenb anbücfenb.

2)iefe nicftc juftimmenb. ,,^df) gebe ®ir unbefdjränftc

Soßmadjt, j$u tfjun, mag ®u für notljroenbig l)ältft," er=

miebevtc fie.

„Unb menn eg nun ffierthpapicrc ober SBanfnotcn

finb ,
bie injtoifdjen ihren SBerth ooßftänbig eingebiifjt

haben?" formte ber 2llte.

„$ann lönnen mir eg freilich nid^t änbern," entgegnetc

$ranj. „Jgnbeffen ift rooljl anjunehmen, bafs §err 2£olf

folcfie ©egenftänbe oorljcr in bareg ©elb umgetaufcfyt f^at,

roeil er ja nicht raiffen fonnte, roie lange er bag ©elb

liegen laffen mufjte. $$ ^abe angelegentlich über ben

Inhalt beg $5ofumentg nadjgebacfjt unb finbe barin mehr

unb mehr bie Seftätigung, baf$ in ber Xfjat ber alte $err

fein Vermögen aug fjurdjt oor bem ungemiffen Stuggang

ber politifdjen Sreigniffe in jenem Söeinberg ober in

nädjfter fJlä^e beffelben oergraben Ijat. 2luch ber ange*

gebene £ag beutet barauf Fjin. SCBeifjt 35u, 2lgneg, mann

ber 2mb ®eineg ©rofjoaterg ftattgefunben hat?"

„2tm fünften 2ßai 1849."

„Unb am erften 3Jtai hat er bag ©elb oergraben."

„Söoljer meifjt 2)u bag?"

„@g ftebt in ber ©eheimfdjrift. ,2Binjer, am (üsrften

beg 9Jiai oerbinbe bie @ule bem 93irnbaum,‘ bag Fjei^t,

am erften 9Jlai foß derjenige, melier ben Drt auf ©runb

biefer Slugfunft finben miß, ben SBerfudE) baju unternehmen."

„SBarum aber nidf)t auch gu jeber anberen $eit?"

„2Beil aßein bie Stiftung beg ©djatteng, meldjen am

erften -Blai genau in bem 2lugenblide, mann bie ©onnc

ihren Ijödjften fßunft am §immel erreid;t hat, ber ©d)a£=

gröber mirft, ben $la£ anjeigt, mo bag 23erfted gu finben

ift. Saraug erf)eßt, bafs SDein ©rofsoater am erften 3Kai

9)littagg auf biefelbe 2öeife ben Drt beftimmt unb oer»
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muthlid) bort nod; am felben Sage baS ©elb oergraben

bat."

^ranj empfahl fid) nun eilig, um fofort nad) bem

Weinberge, bcr etioa eine halbe Stunbe non ber Stabt

entfernt auf bem fogenannten 3tabenl)ügel lag, 31t gehen.

Ser Slffcffor betrachtete neugierig unb aufmerffam ben fiir

ihn fo midjtigen $lafc. Ser Weinberg fal) red;t oertuil=

bert unb obe auS, Wein mar bort moljl feit nielen fahren

nicht mehr gebaut roorben, beim ein Sljeil 3eigtc fich siems

lieh bicht mit Dbftbäumcn bebeeft unb auf einigen ÜBeeten

rouchfeit ©emüfe unb etmaS 5t'orn. SaS ©runbftiid mar

einge3äunt, unb ber 3aun mit §edenrofen unb anberem

©efträudj unorbentlid) bemadjfen. 2ltn oberen @nbe, faft

in ber Witte beS ©runbftüds, ftanb ein Keines, siemlid)

baufälliges, tro^bem aber offenbar bemoljnteS $auS auS

§013 unb 2el)m, unweit baoon arbeitete ein fd;äbig ge*

fleibeter Wann, ber finfter unb oerbroffen auSfal).

„©uten Worgen," begrüßte granj frcunblidj ben emfig

bie §ade hanbljabenben Slrbeiter.

„ 'Worgen," ermieberte biefer mürrifth, ohne non feiner

Sl)ätigleit auf§ublicfen.

„ßin hübfdjeS ©runbftüd," fuhr grans in bemfelben

entgegenfommenben Sone fort.

„§übfch — hm-"

Ser Arbeiter majj erft feine Umgebung, bann ben

fremben $errn mit einem smeifelnben Slide.

„3iun, oielleid)t ein menig nernadjläffigt —

"

„Wenn’S ber Wiihe wert!) märe, eS »oöftänbig 31t bc=

bauen," fagte ironifch ber Wann
,
„mürbe eS mol)l ge*

fcheTjen fein. ’S ift ein uermiinfdjter s^la^, nidjts als Sanb
unb Steine."

„Sinb Sie ber ©igentl)ümer?"

„Seiber ja. $aben Sie irgenb ein Sintercffe, banad)

3U fragen?"
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„Sdj Ijege eine leidet begreiflidje Sttjeilnaljme fiir ben

Crt," crftävte granj nidjt gans oljne Serlegenfjeit. „Gr

gehörte oor langen Saljven einem alten SBerroanbten non

mir, unb id) fjabc als &nabe oft unb gern l;icr oben

gefpielt."

„<3 o, fo!"

„GS fdjeint fidj wenig oeränbert 3U Ijaben in ber langen

3eit," ful)r bev junge 9JJann fort. „Seit wann wirtl)=

fdjaften Sie I)ier oben?"

„Seit bvei Salden. ®amal3 mar SltteS, mic eS jeijt

ift, ob eä früher anberS mar, meifj id(j nidjt. Sßenn Sie

Sfyre Grinnerungen auffrifdjen motten, fo fornmen Sie

nur fjetein, mid) ftören Sic nid)t bei ber SJIrbeit."

,,©ern, menn Sie erlauben."

2)er Slffeffor Ijatte mit einem Sprunge ben nicbrigeit

_3aun an einer uom ©ebiifdj freien Stelle überflcttert.

„Serooljnen Sie bas $au§?"

,,Sd)? So, mo fottte id) fonft moljnen?"

„GS ift fel)r baufällig."

„DJir genügt cS, unb Stnbere Ijaben nidjts baritt ju

fudjeit. $dj l)abe webet &inb nod) ßegel."

$ran
3

näljevte fid) bem §aufc. „§icr Ijerum rnufj ein

Sirnbaum fein," bemerfte er, inbem er fudfienb bie Slugen

umljerfdjmeifen liefe. „Scb [;abe als Suttge oft genug

SBirncn Ijeruntcrgeangelt."

„Gin SBirnbaum? 9tidjt, bafe id) wiifetc. $d) befi^e

nur Pflaumen unb ctioaS 3wcrgobft."

„Unb bod) entfinnc id) ntid) feiner genau," bcljarrtc

$ranj, ber attcrbingS aud) feinen Saum biefer 31vt ju ent*

beden uermodjtc unb bereits 31t jwcifcln anfing, ob er in

ber Sfeat auf bev richtigen fyäf;vtc fei.

®er SBeinbergSbeftfjer flaute iljn nad)benflidj an.

„Sic fönnen 9icd)t feaben," meinte er enblid) in feiner

mürrifd;en 2ßcifc. „$5ort red)tS oon ber §auötl)ür, ctma
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gehn ©dritte nadj bem ©atter ^u, tjat allerbingS ein großer

Saum geftanben, ben jebodj bereite mein Vorgänger um=

genauen hat, meil er uermuthlicf) nid)t mehr trug. 8*$

habe noch ben ©tumpf oorgefunben."

,,©eljen ©ie roohl!" rief $ranj, beffen Hoffnungen

mieber mad; mürben.

„®aS mirb mof)l ein Sirnbaum gemefen fein," fagte

ber -Dlann, ber hoch etrnaS mittheüfamer fcljien, als es

anfangs ben 2lnfcf)ein gehabt hatte.

^ranj forfchte angeftrengt nach bem ©tumpfe, tonnte

it)n jeboctj nid^t mahrneljmen.

„^th felje ifjn nicht," fagte er.

„®en ©tumpf? 2ßo ber geftanben hat, tann ich 3hncn

ganj genau fagen. ^dj hab’ ihn nid^t im beften Slnbenten,

benn idt) t)ab’ mich bös in ben ginge* fteEjadtt, als id) ihn

herausholte. ®ort ftanb er, genau auf bem glede, mo ich

bie gidhte gepflanzt habe."

®ie gidbte bemerfte ber Stffeffor allerbingS unb feine

gmeifel in biefer Hinficht maren gehoben. 2lber raaS mar

baS nur für ein ®ing, maS ber alte Herr 28olf mit bem

Slusbrud „©ule" bejeidjnet hatte? 2ßar oieUeid^t ein auS*

geftopfter Sogei gemeint, ben ber einftige ©igentljümer

bes ©runbftüdeS befeffen hatte? „Serbinbe bie ©ule bem

Sirnbaum," hiefi eS auSbrüdlid) in bem ©dhriftftüd, folglich

mu^te bodj etroaS mie eine ©ule bagemefen ober noch ba

fein, oon ber aus fidj eine gerabe Sinie nach bem Saume
pichen lief}. Sergeblidj fah er fi<h jebodE) nach einem ©egen*

ftanbe um, ber fidEj aud) nur im ©ntfernteften mit einer

©ule hätte oergleidjen laffen. ®a fiel fein Süd auf baS

alte Haussen, es mujite ehemals ein ganj nieblid^er Sau
gemefen fein. 2llS ©artenljauS mar es einft hnbfdj aus*

geftattet gemefen, unb ber Sefdfjauer gemährte fogar noch

einige traurige fHefte oon ehemaliger Sknbmalerei. 2)ie

2Banb mar anfdjeinenb einft mit bijarren giguren unb
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jahlreicljen äöeisheitsfprüdhen bebedt gemefen. ®enn ber

2lffeffor unterfdhieb noch beutlidj oben über bem fünfter

einen £irfd)fopf.

Slitjartig fc^o^ in bemfelben 2lugenblid ein ©ebanle

burdh feinen $opf. 2luftnerffam betrachtete er bie noch

erhaltenen Silber, las er bie 9tefte ber $nfd;riften.

„3u meiner 3«* mar bas freilich noch in befferem

3uftanbe," meinte er in fdheinbar bebauernbem £one, um
nidjt 3lrgraol)n ju erregen.

„©laub’s raohl."

„9ladh bem -öirfdh hier h flben mir manchmal mit bem

Slasroljr gefdjoffen. Slber bie ©ule fcheint nicht mehr ba

5U fein."

„©ine ©ule? 3dEj ha& e nie eine bemerlt."

„Slber id)," rief fröhlich ber Sefudfjer, benn er erlannte

in einer hat& jerftörten ^oljfigur, bie auf bem breiten

Sims über ber §austl)ür angebradjt mar, in ber £hat

bie Ueberrefte einer ©ule. ®er fcharfe Schnabel unb ber

charafteriftifche 2luSbrud ber einen ©efidhtsl)älfte roaren

nodh beutlidh bemerfbar. $ein 3n>eifel, ber ©«hauplafc

bes StbenteuerS mar gefunben! 2Bie nun aber in ben Sefifj

beS Schafes gelangen? ©S blieb nichts 2lnbereS übrig, als

ben miirrifchen ©igentl)ümer in baS ©eheimnijj einjumeihen,

ihm einen £ljeil ber »ergrabenen Summe anjubieten.

2lbcr baS raoUte er heute noch nicht tljun, benn ber

crfte fDlai mar erft in brei -JBodfen, unb ber 2Beinberg=

bauer hätte fonft moljl in biefer 3eü ben Serg bis in

feine ©ingemeibe aufgeroühlt. ©S f)ie|3 alfo, fidh bis bahin

in ©ebulb faffen, hoch befaitb fidh $*<*nj in einer maf)r=

haft fieberhaften Spannung bes ©eifteS unb ©emütljeS,

er oermochte faft an nichts 2lnbereS mehr ju benfen, als

an baS oor il)m liegenbe Slbenteuer, unb felbft ber ©e=

liebten gelang es nur fchmer, feine innere ©rregung für

lurje Stunben in ruhigere Sahnen ju lenlen.
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2tm Vormittag be§ ersten Vlai ftitben mir beit SXffeffor

uitb ben beseitigen Vefitjer beS SßeinbergS, -Hamens $roner,

in emfiger 3^f)äiig!eit. ®er junge 3Kann mar bemüht, ooit

bem alten Csulenfopfe itadj bem früheren ©tanborte beS

VirnbaumeS mittelft einer ©djnur eine gerabe Verbinbung

(jer^uftetlen, mäfjrenb ber 2lnbere mehrere «Jadeit unb

©Räufeln, fomie eine ffeine Seiter unb anbeve ©egenftänbe

herbeifdf)Ieppte.

jyranj Ijattc fidh nur ungern entfdjloffcn, mit bem

$ienfdfjen gemeinfame ©adf)e ju machen, ba biefer ifjm

als ein feineSmegS oertraucnSmürbigeS $[nbiüibuum ge=

gefdjilbert mürbe, über beffen Vergangenheit man nichts

©ünftigeS ju berieten roufjte. @S blieb bem 2tffeffor

jebodj fein anberer 2luSroeg, menit er ber ©eliebten ju

ihrem Siebte oerhelfen moßte, er fud^te alfo am borgen

beS erften 2Jlai ben SBeinbergöbefifccr auf unb fdjenfte ifjm

reinen SBein ein, of)ne jebod) junädhft ber ©cljeimfdjrift

ju ermähnen ober feiner Vraut babei ju gebenfen. lieber

biefen Sßunft lief} er fid) nur im 2Wgemeinen baljiit aus,

bafj er beit ©rben beS »ergrabenen Selbes fcnite unb

biefent menigftenS einen Sfjeü bcffelbeit mieber uerfdhaffeit

mollc.

2)cr tnürrifdjc Sauer lächelte ironifdf), als granj »on

ber leiteten Slbfidjt fprach, bann äußerte er gcringfdjäfcig:

„V>emt ©ic beit ©d;atj meinen, »on mclthcm fchon feit

fahren bic Sfuitbc gcljt, baf; er hier »ergraben liegen foll,

fo merben ©ic mol)! ocrgcblicfj fudjeit. -äNeinc Vorgänger

haben fdjoit barnad; gefud)t unb idj aud), aber meines

ÜHifjcnS hat deiner einen Pfennig gefunben, unb baS ©anje

mirb mol)l nur leeres ©erebe fein."

,,®od) nidjt. 2)aS Vcrftcd fdjeint freilid) gut gcmäf)lt,

unb ©ie merben ocrgcbcnS barnadj fudjeit, menn ©ie
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nicht ben ©djtüffel gu bem ©eheimniff beft^en. $Sch fcnnc

aber biefen ©cfjlüffel, unb roenn Sie bereit finb, einen

Vertrag, ben ich fij unb fertig in ber f£afd)e fjabe, gu

untergebnen, fo fönnen roir nietteid)t fdjon heute 2lbenb

int Sefifje bes ©elbeS fein."

®ie 2tugen bes Cannes leuchteten gierig auf.

glaube nicht baran," fagte er mit einem tiefen

2lihemguge, roelcher nur gu beutlidf) oerrieth, raie feljr er

in SBaljrheit baran glaubte.

„©tauben ©ie baran ober nicht," erroieberte $rang,

fich gur ©leichgiltigfeit groingenb. „^ch gebe ^hnen eine

©tunbe ,3eit gur Ueberlegung, ba mir fpäteftenS heute

um elf Uhr an’S 2Ber! gehen muffen, roenn roir nicht

uielleicht ein ganges 3a t)r verlieren roollen. ©runbe

genommen fönnen ©ie ftd) ja auch ohne ©frupel auf bie

©adje eintaffen, $inben roir nichts, fo »erlieren ©ie ja

nichts babei."

„3Da hoben ©ie fRed)t. 2öarum mu| bie 9fad)fud)ung

aber juft heute gefdjehen?"

„2öeil bie fRidjtung bes Schattens, roelchen bie ©onne

am heutigen £age genau um Mittag roirft, ben Drt beS

SSerftedeS angeigt. @S ift ja nid)t auSgefd)toffen, baff roir

auch morgen unb übermorgen noch ungefähr ben nämliöben

s$lah auf biefelbe SBeife entbeden roürbett, aber ba ich

nidht roiffen fann, inroiefent bie mathematifche ©enauigfeit

bei ben Angaben meines ©eroährSmanneS eine 3foUe fpielt,

fo gielfe ich eS uor, mid) genau an biefelben gu holten."

5froner backte einen 2lugenblid nach. „Söenn’S nichts

ift, mache id) mich lächerlich bei ber @efchi<hte."

„Slber es roeife ja 9liemanb batum, als ©ie unb ich-"

„SBirflidj? SSeiter 9tiemanb?"

Errang hielt es für beffer, ben -Dtann bei bem ©lauben

gu taffen, bafc fein anberer ^heünehmer beS ©el)eimttiffeS

epftirte, um fich beffen ,3uftitnmung 5U fiebern. @S fam
1894. X. 11
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ja feiner Meinung nach nicht oiel barauf an. §atte er

inbeffen ben tücüfcfyen ölief roahrgenommen, ben biefer

bei feiner beftimmten (Srftärung auf ifjn marf, fo bürfte

er raofyl bie Tragweite feiner Sßorie etroaS mehr ermogen

haben.

,,©ut, fo geigen Sie 'mal ben Vertrag."

$rang gog ben Äontraft, ben er aufgefe^t hatte, aus

ber Stafdje. 35arin mürbe bem ©igentljümer beS 2Bein=

bergeS ber oierte S^eil ber etma gefunbenen Summe gits

gefriert. 35er junge 3Jfann fürchtete, Äronev mürbe auf

einer f)öf)eren ©ntfdhäbigung befielen unbroar bereits barauf

oorbereitet, im äufjerften $atte auch hierauf eingugehen.

35er Sfnbere erfcfjien jeboch gang gegen beS StffefforS @r«

martung oon ber gufidjjerung befriebigt unb untergeichnete

offne 3ögern ^en Vertrag.

So ging man unoergüglich an’S 2Berf. @S tjerrfcfjie

eine tnilbe, feudfjte Suft, bie Sonne fd)ien geitroeife burdf»

bie 2Bolfen. 2UIeS mar günftig. ^rang entnahm einem

^adfetdhen, baS er mitgebracht hatte, einen alten 3fodf unb

einige SJfejjinftrumente. ®ann begann bie Arbeit.

35er junge 50iann mar in erfter Sinie bemüht, bie

Dertlid^feit genau feftguftetlen, inbem er bie -äJieffungen

uornahm. 9iad^bem er mittelft eines ÄompaffeS genau

bie öftlidfje §immelsgegenb erfunbet hatte, ging er in ber

baf)infüf)renben Stiftung gmölf Stritte oorroärtS unb be=

geicf)nete ben erhaltenen $unft, naeffbem er an ber neuen

Stelle nochmals bie 9tidE)tigfeit ber eingefd^Iagenen Sinie

geprüft hatte, oorfidhtig mit einer Stange. Vorher fdhon

hatte er fich peinlich genau bariiber unterrichtet, in meldhem

Stugenblicf bie Sonne am erften -iJlai ihren höchften Stanb

für ben in §rage fommenben Drt erreichen mufjte. ©in

Sefannter, meldher auf ber Sternroarte befcf;äftigt mar,

hatte ihm bie notljmenbige ^Berechnung aufgeftelft unb feine

gutgehenbe Uhr auf bie Sefunbe nad; ber DrtSgeit regulirt,
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fo bajj er ohne weitere Bemühung alö einen S3Iicf auf

feine Ufyr ben regten geitpunft beftimmen fonnte. Kroner

ftanb bei ihm, als er baS 2lntli§ nadj Dften gefehrt an

ber ©lange ftanb, um bie $eit ju erroarten, bereit, mittelft

einer langen ©djnur bie erhaltene SRid^tung fofort feft=

julegen.

$n athemlofer ©pannung oerfiarrten bie beiben Männer.

9Zur noch menige Minuten trennten fie non bem erfefynten

Momente, meiner für ben ißla^ um 11 Uhr 55 Minuten

eintreten muffte.

„Sie nun, menn bie ©onne beute nicht gefd^ienen hätte?"

erfunbigte ftd» Kroner.

„2Iber fte fdjeint," antwortete fjranj, „baS ift bie

§auptfa<be."

„^dj glaube, mir werben auf ben Keller ftofjen," meinte

fein ©efäbrte wieber.

„Keller? Selben Keller?"

„$Die Dichtung 3bre§ ©chattenS fann fidj fd^werlidb in

ben jwei Minuten mehr erheblich änbern, unb wenn wir

gwölf ©dbritte in biefer Sinie abmeffen, fo ftofjen wir auf

einen jiemlich tiefen Keller. ®ort fann aber wol)l ber

©cha$ nid^t oerborgen fein, benn ber Keller ift erft oor

jebn fahren angelegt worben. 33 ei bem 2tuSgraben bes

$unbament§ ^ätte man bod^ barauf ftofjen müffen."

®er 2lffeffor erbleichte ein wenig.

„3cb felje feinen Keller," wanbte er unruhig ein, baS

3luge ftarr auf feine Uhr geheftet, bie er in ber rechten

§anb hielt-

„Ueber ber @rbe befinbet fidf) nur ber gewölbte (Sin*

gang," erflärte Kroner mit ber $anb nach einer mäßigen

Erhöhung beutenb.

„11 Uhr 55 Minuten," rief $ranj in biefem Stugem

blicf. „®ie ©djnur, §err Kroner, legen ©ie bie ©djnur!"

§aftig gehorchte ber 2tnbere ber erhaltenen Seifung,
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unb ohne 3ögern jdhlte ber junge -Kann toieberum pmlf

Schritte in ber nun gefunbenen 9lid)tung ab.

„§ier ift ber $unft!" fpracf» er in äujjerftcr Unruhe,

ben ^laf* mit einer umfjerliegenben 3aunlatte genau be-

$ei<hnenb. „Sr fdheint mir jiemlidE) roeit oon 3hter Retters

tl)ür entfernt p fein."

„(Sä fann fein, baff er ftch noch außerhalb ber ÄeHer»

mauern befinbet," entgcgnete ber SBeinbergsbefi^er, ,,bod)

ba§ motten mir gleid) uitterfuchen."

SÖeibe näherten fid^ ber ÄeHeröffnung. $er fid^tbare

^El;eit bes Äellerä mar auä ©teilten in ©eftalt eineä etma

einen fDleter h°hen unb ebenfo breiten oben bachförmig

abgeflachten Sßtirfels aufgeführt. Sine fefte $olgtE)ür oer:

fchlojj ben niebrigen Singang, nach bereit Deffnunif man

eine Steifje nodj gut erhaltener ©teinftufen erblidte, bie

in ben eigentlichen Steiler Ijinunterführten. SDie Männer

ftiegen hinab unb faitben ben Heller, beftehenb aus einem,

fdhmalcit ©ange unb jtoei nicht attpgrojjett, finfteren unb

bumpfen ©elaffen, rcelche rec^tö unb linfs oon bem ©ange

lagen unb mit biefem burcf) ftarfe Jpoljthüren oerbunben

maren. $>aS eine ©elafj befaf; ein ©itterfenfter in ber

$ede unb biente pr 2lufberoal)rung oon ©artengeräth=

fdjaften, baä anbere, nach bem gefunbenen ^la^e p ge=

legen, mar oöllig finfter unb anfdheinenb leer. ®er Heller

mar offenbar feljr folib angelegt, unb beibe ©emölbe be*

fa^en gemauerte Sßänbe.

„Teufel, ift bas hier finfter!" rief ber Stffeffor. „§aben

©ie fein Sicht?"

Fröner pnbete ein Sicht an, toorauf ^ranj bie nötigen

')Jieffungen oornahm. ®antt eilten fie toieber in’ä $reie

unb festen bie begonnene 3)ieffung fort. $aä fRefultat

berfelben mar bie f^fifaßnng, bah ber gefunbene ^lafc

genau jmei Bieter oon bem dufferen Sianbe ber Heller*

mauer entfernt mar.
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„2llfo bodf) noch außerhalb," rief ^ranj erleichtert.

„Waffen Sie unf nun fofort an bie 2lrbeit gehen!"

®ie eigentliche 2H)ätigfeit ber bciben SRänner nahm

nun erft ihren 2tnfang. $eber ergriff eine £acfe, unb

SBeibe begannen bie @rbe tapfer ju bearbeiten. 5Die 3lrbeit

mar anftrengenb, unb bem 2lffeffor, ber nidht baran gewöhnt

war, tiefen halb bie Schweißtropfen non ber ©time

herab.

„Shthen 0ie ein wenig auf," ermahnte fein ©efährte,

„nehmen ©ie bie ©d^aufel unb fchteubern ©ie bie (Srbe

weg, bie ift unf hinberlich beim äöeitergraben."

®er junge -Kann ttjat, wie ihm geheißen, unb erft

alf er fidh erholt hotte, griff er wieber jur .fjacte. Sßeiter

unten würbe ber üöoben locEerer unb war beffer ju be=

arbeiten, troßbem währte ef mehrere ©tunben, bif bie

non ben beiben SJtännern aufgeworfene ©rubc bie ^iefe

einef !Öieterö erreicht hotte.

„@f wirb nachgerabe ,3eit, ein wenig aufsuruhcn,"

fagte Fröner, „2Bir hoben fcfjon brei ©tunben wie bie

S3ären gearbeitet. 9tun muh auch ber Körper fein Stecht

haben."

granj faß baf troß feiner fieberhaften Unruhe ein.

(Sö würbe hoftig ein $mbih genommen unb nach einer-

halben ©tunbe bie unterbrochene 2lrbeit wieber begonnen.

2lbermalf nergingen mehrere ©tunben.

„Stnberthatb SJteter!" rief unwillig Äroner, ber in ber

©rube ftanb unb haefte, währenb ber 2lffe[for emftg feßatu

feite, „tiefer fönnen wir unmöglich graben. 60 wirb jeßt

fdfjon außerorbentlich fchwer, ich fann mich faum bewegen,

ffiie niel Uhr hoben wir?"

„§alb fieben," antwortete ^ranj. „'Soch uerlieren ©ie

nur nicht ben SOiutt)!"

®er 33auer arbeitete weiter.

,,©f ift umfonft," rief er nach einer äöeile, abermals
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innefealtenb. „§ier liegt nicfetS, bas ift ftdfeer." Unb

flucfeenb fletterte er aus bem Socfee.

„So toill icfe es felbft nocfe einmal oerfucfeen," crflärte

ftrang unb liefe ftdfe in baS Sodfe feinab. „©eben Sie mir

bie $adfe."

„HJleinetroegen," fagte ßroner unrcirfcfe unb reidfete ifem

bas ^nftrument.

®er Slffeffor arbeitete fieberfeaft, er fonnte unb moHte

nidf)t an einen $efelfcfelag glauben. „-Jtodfe einen §ieb,"

fagte er immer unb immer mieber gu ftcfe felbft, „unb nocfe

einen!" Unb fo fort.

2luf einmal feielt er inne. $>ie $acfe mar auf etmas

hartes geftofeen. $rang erbebte. Sollte er enbltcfe am
3iel fein V Gr miebcrfeolte ben $ieb, unb ftefe, unter ifem

flirrte es raie Detail. Gin Scferei entfufer feinem -ötunbe.

„§ier unten ift ein eiferner ©egenftanb!" rief er in

feöcfefter Aufregung bem ®raufeenftefeenben gu, „paffen Sie

auf, unfere Ülusbauer belofent fidfe."

$froner fufer aus feinem finfteren brüten auf unb ftarrte

gierig in bie ©rube feinab.

„$ein .ftmeifel," feucfete $rang nadfe einigen meiteren

Sdfelägen, „eS ift eine eiferne Äifte."

„Saffen Sie tnicfe feinunter," fcferie Ätoner. „$dfe uer:

ftefee rnicfe beffer auf’s ©raben. kommen Sie!"

„3ft nidfet nötfeig," fcfeaHte es gurüdf. „Sogleicfe roerbe

icfe bie Äifte feaben unb $fenen feerausreidfeen."

„2Benn fie nidfet gu fdferoer ift."

Gine 3$iertelftunbe oerging in atfeemlofer Spannung.

Gnbüdfe mar eS bem Slffeffor gelungen, ben eifernen ©egetu

ftanb blofegulegen. ®erfelbe ermies fidfe in ber £feat als

eine oöHig oerroftete eiferne Sabe, bie annüfeernb eine GHe

lang, etmaS meniger breit unb eine fealbe Glle feodfe mar.

Die Sabe mar fcfemer, unb $rang oermodfete fie nur mit

ifitüfee emporgufeeben.
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„33inben ©ie biefen ©trief barum!" fdfirie iljm Fröner

ju, „i cf) fyebe bann non oben mit."

2

)

iefer iüorfdjfag ermie§ ft cf) at§ fetjr praftifdj.

^rattj ftemmte tmn unten, fein ©efäljrte, beffen 2fugen

orbentlid) gierig unb broljenb funfclten, 50g aus 2eibeö=

fräften an bem ©trief. 2luf biefe SBeife gelang es, bic

$ifte bis an beit Sianb ber ©rube emporjuljeben. Saftig

umflammerte fie ber 22 einbergab eftfjer unb gerrte fie tmllenba

IjerauS, bann erfpb er fid) unb roarf einen forfdjenben

33licf rings um ftd) l;er.

3)

er SCbenb mar bereits Ijereingebrodjen
,

ein trüber,

lidjtlofer 2fbcnb, fein ©tern geigte fid) am fjimmel unb

nur bie ©idf>el beS neuen 2)ionbeS bli^te jurceilen burdj

bie jerriffenen grauen 2BolfenfdE)leier. teilte ©pur uon

Seben geigte fid) in ber einfamen ©egenb, nur unten, tief

unten, am ^ufje beS §iigelS, mo ber ©trom erglänjte,

funfeiten bie Sichter ber .ffäufer.

(Sin fonberbar milber 2luSbrucf erfdjien auf bem ©e=

fid)t 5lroner’S.

,,©inb ©ie gercif), baft
sJftemanb uns ben ©dfjat) ftreitig

machen roirb?" raanbte er fid) lauernb an ben jungen fDtann,

ber fief) eben bemiiljte, aus ber ©rube IjerauSjuf lottern,

maS bei iljrer £iefe nidjt oljne ©cfjroierigfeit ju bemerf=

fteHigen mar.

„•Jtiemanb!" gab biefer guriidf

.

„2Bir rciffen allein barum?" fragte Äroner nochmals,

„ganj allein?"

„3a, in Jfufufs Sßamen. Reifen ©ie mir lieber aus

bem Sod^e IjerauS, anftatt ju plaubern, nad)l)er Ijabcn mir

3eit genug baju."

„SDaS roill id). galten ©ie fidl) nur an biefer ©tauge

feft."

ßroner fjatte eine fermere gaunlatte ergriffen unb l)ielt

biefe bem 2lffeffor l)in. tiefer fafjte barnad^, in bemfelben
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2lugenblide aber fchmang ber SDiann über ihm bie fernere

Satte ju einem furchtbaren Schlage, fräftig fauste fre nieber

auf baS fchu^lofe £aupt beS unglüdlidjen Scha^gräberö

unb bemufctloS fanf er in bie ©rube miebcr hinab.

4 .

S3ergeblidh roartete 2(gneS am 3lbenb be§ erften 9Jiai,

oergeblid) mcihrenb beS ganjen folgenben Xages auf ben

©eliebten. 2lls er auch am jmeiten Stbenbe nid^t fam,

fteigerte fich ihre 2lngft auf baS £öd)fte. Sie mufjte, mao

er am erften SJlai oorgehabt hatte, fie mufjte, bafj er fo*

fort nach Seenbigung beS 2Berfes ju il)r geeilt fein mürbe.

Gs muffte iljm etroaS jugeftoften fein.

$5ie Seforgni| gab ihr bie 3>bee ein, ihren ißflegeoater

ju bitten, hoch einmal bei ber SDienerfchaft beö Kaufmanns

§eitnl)olb — ber Slffefjor roohnte im §aufe feines 33aterS

— oorfidhtig ©vfunbigungen einjujiehen. SöereitmiHig ent=

fernte fich ber alte 3Rann. SDie söotfc^aft, melche er nach

etroa einer Stunbe jurüdbrachte, mar fdjredenerregenb!

granj mar feit jroei 2:agen fpurloS oerfdhmunben. ©r

hatte fidh am borgen bes erften 3Jlai um bie gemöhnlidje

Stunbe entfernt unb mar feitbem oon sJliemanb mieber

gefeljen rcorben.

3>e§t galt fein Jägern mel)r. 3lgneS fannte baS S3ors

haben beS ©eliebten, fie roujjte, mol)in er hatte gehen rcotlen.

Sofort mugte man feinen Spuren folgen. Ungeftüm fdjlang

fie ben meiten Stegenmantel um ihre jarte ©eftalt, fe£te

ihr Hütchen auf unb eilte, fo fchnell fie nur ihre güjie ju

tragen oermodhten, bem iljr roohlbefannten §aufe beS Ä'auf=

tnannS §eiml)olb ju. ?DZit llopfenbem §erjen trat fre ein

unb bat ben Wiener, fie ju melben.

Sofort hie|3 man fie eintreten. einem grojjen luxuriös

ausgcftatteten 3immer ftanb ber reiche Kaufmann am
$enfter, mährenb feine ©attin auf bem Sopha fajj. 2Iuf
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beiben ©eftd)tern lag ber 2luSbrud tiefften Kummers, in

ben 2lugen ber ÜJlutter flimmerten grünen.

2lud> 2lgneS oermodjte if»re ^Ijrcinen nid^t jurüdgu*

galten. ©ie Ifatte fidf oorgenommen, ifyr kommen in ent=

fptedienber 2Seife ju mottoiren, ab fie a6er x>or ben ©Item

ü)tes ^Bräutigams ftanb, jum erften 3Rate in iijrem Seben,

ba oerliefc fxe ber 2/lutl), unb fie braute nidfts heraus als

bie 2Borte: ,,$>d) bin 2lgneS 2Öolf."

3)ie SDarne ifatte ftd^ fofort bei ilfrem ©intritt erhoben

unb mar if)r entgegengetreten, ©inen forfcf>enben Stic! marf

fie auf baS fcfiöne, gtamooHe ©efidjt, bann fagte fie traurig:

„©eien ©ie mir miHfommen. 2Bir ftanben eben im iße*

griff, nach $l)nen 3U fcOitfen. 2luS Syrern ©eficfjt lefe idf,

bap ©ie non bem rätlffelljaften iBerfdjmtnben unferes

©oljneS bereits Äenntnijj fyaben. & fo?"

2lgneS neigte bejaljenb ben $opf. „^df erroartcte iljn

oergeblid)."

„2öir glaubten anfangs, fein !öerfd)roinben ftelje mit

feiner Neigung ju ^fjnen im 3ufanxmenl)ang," fuljr bie

alte 2)ame fort, „aber eingegogene ©rfunbigungen belehrten

uns, bafj ©ie nad) toie oor im $aufe ^Ijrer ©Itern meilten.

3llfo aud) ©ie Ijaben feine 2ll)nung, roaS meinem armen

©offne begegnet fein fönnte?"

„Dod), bod)!" rang eS fid> je$t aus 2lgneS’ 'JHunbe,

unb in abgeriffenen, fliegenben 2Borten ergii£)lte fie nun

bie ®efd)id)te ber @el)eimfd)rift unb bes ©d)afjeS.

Kaufmann §ebnI)olb mar näljer getreten unb fjörtc

aufmerffam ju.

,,©o muffen mir fofort aufbredjen!" rief er entfdfloffen.

„2Ber weif}, roaS oorgcgangen ift. Söollen ©ie uns bort=

fjin führen, Fräulein Sßolf?"

„Sa-"

,,©o märten ©ie, bitte, einen Slugenblid."

£eiml)olb entfernte fidfi rafd), bie SDaxne aber gog baS
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junge SRöbdjen auf einen Seffel nieber unb ^aud^te einen

leifen Äufj auf ihre Stirn.

,,©ott fei 25anf," fpradj fte beroegt, „bafj mir felbft

roenigfteng nicf)t bic Urfadlje feineg Sßerfdfjimnbeng finb!

$dj fürchtete , unfere #artnäcfigfeit habe iljn in beit Xob

getrieben."

3n biefern Slugenblide trat ber Kaufmann, jum 2luö=

gehen gerüftet, fd^on roieber herein, „kommen Sie, $räu=

lein," fagte er freunblidh- Slgneg erhob fid).

„@ott gebe, bafj Sie ihn lebenb roieber finben," rief

bie arme SRutter roeinenb, alg Slgneg ihr jum 2tbfdE)ieb

fdjmersberoegt bie .ipanb brüefte.

3>n ^Begleitung groeier hanbfefter Wiener machte man

fid) auf ben 2Beg. ©er SBagen §eimholb’g braute Sitte

in einer Siertelftunbe an ben $ujj beg 9labenhügelg. Unter*

roegg rourben nur roenige 2öorte geroechfelt. 9iur einige

roeitere fragen in 33ejug auf bie Sd^a^gefdEjid^te ftettte ber

alte Kaufmann an bie 23raut feineö Soljneg.

Staffen Schrittes erfliegen bie 33ier ben iRabenhügel,

auf beffen Ijalber §öl)e ber -Jßeinberg lag. ®ag ©runb*

ftiief fab roiift unb oerlaffen aug. ®ie ©h^ beg §aufeg

ftanb roeit offen, unb in bem einzigen armfeligen ©emad)

herrfcfjte Unorbnung unb Serroirrung. ©ag fcf)mu£ige

SBett roar unberührt, roeber in ber Stube, noch auf bem
S3oben, nodj im ganjen SSeiitberge eine lebenbe Seele ju

feljen.

„Slh, bort Ijakn fie gegraben," rief §eimljoIb, alg fie

fid) bem Scijaupla^e beg traurigen ©reigniffeg näherten.

„$ier befinbet fidf) ein tiefer Schacht."

„Slber nirgenbg ein SRenfdj, ber Slufflärung geben

fönnte," flagte Slgneg.

Sdjon roottte man bem roüften Drt ben fRüden roen=

ben, ba roar eg plöfclicf) bem jungen SRäbd&en, alg »er*

nehme fte ben fdliroadhen Saut einer menfdhlid)en Stimme.
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„§ordj!" rief fte erbebenb. ruft ^emanb — eö

fommt au§ ber ©rbe! ift bie Stimme be3 Verlorenen!

@r lebt! er ruft um §ilfe!"

,,!ycf) ^örte aud) etroaä," beftätigte einer ber Wiener.

„2öo füllte aber bie Stimme fjerfommen?"

„$ort," rief §eimljolb, „bort ift eine £l)ür! 35a§ ift

ein ÄeHer ober etn>a§ ähnliches! Vorroärtä, fd^lagt bie

SEljür ein!"

93alb toar bem Vefefjl ^°^9e geleiftet, 2ltte ftürmten

in ben ©ang tjinab. §ier fanb man fid& oor groei Spüren,

bie eine öffnete fidj leidet unter bem $rucfe ber £anb eines

Wieners; ba§ ©elafj, meldjjeS fie abfdjlofj, mar leer. fDie

anbere aber geigte fidj mit einem Vorlegefdjlofj oerfperrt.

„©ingefdfjlagen!" rief raieber ber Kaufmann.

Sofort gingen nier fräftige $cinbe an’S 2ßerf, bocfy bie

fefte 3:f)ür leiftete Sßiberftanb, unb es blieb, um fdjneßer

gum $iele Ju Jommen, fdjUepdf) nichts 2lnbereS übrig, als*

baS Sdjlofc mit einer §adfe gu gerfcfjlagen. Vun toar bie

33af)n frei — gitternb trat ber Kaufmann in ben finfteren

Vaurn, aus bem man je|t roieber ein bumpfeS Stöfjnen

fjörte.

©in Wiener entgünbete ein Streid)l)ölgd)en — bie flamme

brannte nur matt in ber fdjledjien SUtnofpfjäre beS DrteS,

bocf) leuchtete fte bell genug, um bie $urcf)forfcbung beS

oben ©eroölbeS gu ermöglichen.

2IgneS ftiefe einen angftooHen Schrei aus — ber $auf;

mann erfaßte Jrampfljaft if)rc §anb. 3n einem SBinfel

lag ein Sflenfdj.

„$rang!" fdjlucbgte 2lgneS.

„Allein Sof)n!" rief erfrfjüttert ber Kaufmann.

§aftig trug man il)n nacf> oben unb legte i^n im §aufe

auf baS 33ett nieber.

5)ort fcfjlug er bie 2lugen auf. 2Jlit feltfamen Vlicfen

fdjaute er um fidfj, er fdjien fftienianb gu erlennen.
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„bringen mir il)n in ben Sßagen," orbnete ber Später

an, „unb Sie, 3{ofepf) ,
fteigen untcuoegS aus unb rufen

ben SDoftor." . .

.

2llS ber 2Sagen oor bem §aufe ^eimfjoCb’ä fjielt, ftieg

2lgneS mit ben Uebrigen aus unb toartete ftill , bis man
ben teuren 9Rann Ijinaufgetragen Ijatte. 9iiemanb badete

in ber Aufregung an baS arme 9Jiäb<f)en, baS nod& einen

unfagbar traurigen 33licf auf baS ftolje ©ebäube roarf, in

bas man iljren ^Bräutigam gebraut, unb bann langfam

ber eigenen befdEjeibenen 33ef)aufung jufd&ritt.

2Bieber burdjlebte fie £age ber ^obeSangft um ben

©eliebten, jeben borgen mußte iljr Sßflegeoater ©rfun*

bigungen über fein Öefinben bei ber ®ienerfdE>aft einjie^en

unb jeben borgen lautete bie 2luSfunft, bajj ber 3lffeffor

in fernerem lieber liege unb bis jur Stunbe nod) 9tie=

manb erfannt Ijabe. 9iad) ber 2luSfage beS 2lr$teS Ijabe

er einen gefährlichen Schlag auf ben $opf erhalten. ®a
gleichseitig ber iBefifcer beS 2BeinbergeS, Fröner, fpurloS

oerfditounben fei, fo lenfe fi<h ber 58erbad)t ber E£fyat auf

biefen, unb bie Sßolijei fei bereits hinter il)tn her.

2lm brüten ÜEage fuhr ein 2Bagen oor bem #aufe oor,

unb toenige 2tugenblide fpäter ftanb ber Kaufmann felbft

oor SlgneS, bleich unb unruhig, ein Silb ber 2lngft unb

^Berjtoeiflung.

„$räulein SESolf," fagte er, i^r heftig beroegt bie §anb

brüdenb, „toollen Sie mit mir gehen? 9Jlein Sofyn ift

fdjtoer fran! unb immer ruft er $f)ren 9iamen. ®er 2lrjt

meint, eS bürfte oiettei^t oon beruljigenber unb f)eilenber

Sßirlung —

"

®er ftolje 9Jiann oerfcfylucfte bie anberen 2Borte, in

feinem Seben hatte iljm nodj feine 9lebe foldje Ueberioim

bung gefoftet. 9lber bie Siebe ju feinem einigen $inbe

übertoog alle SSebenfen.
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SlgneS preßte feft bie .?>anb auf iljr laut ftopfenbeö

^erj. ©ie beburfte einiger 2tugenblidfe, fidE) ju faffen.

$eiml)olb naljm iljr 3ögern für llnentfdjloffenljeit.

,,©S nerfteljt ftd), baß mir nic^tö »on 3tönen «erlangen,

roas bemütljigenb für ©ie ju fein brauste, $räulein 2tgneS.

©ie gefjen mit mir in mein §auo als bie Braut meines

©oljneS."

2)amit ergriff er iljre jitternbe §anb unb Ijielt fie furje

3eit tief ergriffen in ber feinigen.

„Berjeiljen ©ie mir," fe$te er gepreßt Ijinju. „2>er

‘üftenfcfj bebarf oft erft beS UnglüdS, um fid£> roieber ju

finben."

$>ie ©egenroart ber ©eliebten übte eine rounberbar

berufjigenbe Sßirfung auf ben Kranfen auS, jroei Stage

fpater erfannte er feine Umgebung roieber unb halb barauf

nermocfyte er audj bie @efdjidf)te feines 3lbenteuer§ für? ju

erjagen.

3llS er mieber jum Beroujjtfein ermaßt mar, fanb er

fid) in bem alten Heller mieber, aus bem er fiel) oergeblid)

p befreien »erfudjte. ©r Ijatte oiel Blut »erloren unb

füllte fiel) feljr fdljroacfj; bie Kälte unb fdj leckte Suft feines

©efängniffeS, foroie ber junger traten baS Uebrige, um

feine Sßiberftanbefraft nöUig ju läljmen. ©inen Xag fpäter

mürbe man Ujn, roie er überjeugt mar, nieijt meljr lebenb

gefunben fjaben.

33alb barauf mürbe Kroner in Hamburg nerljaftet, als

er gerabe im Begriffe ftanb, einen St^eil ber in ber Kifte

norgefunbenen -JBertljpapiere ju oeräujjern. $n feinem

Befiße fanb man außer einer namhaften ©umme ©elbeS

eine 2tnjab)l bereits oerfallener Rapiere, bie er, roie er

angab, nebft bem ©elbe ber Kifte entnommen fjatte. SDer

Umftanb, baß biefelben feine ©iltigfeit meljr befaßen, mar

iljm unbefannt gemefeu, unb feine Habgier fjatte ifjn oer:

Digitized by Google



174 J>i( ®e6fimfcfirif(.

anlaj?t, einen 3^evfuc^ gu ihrer 93erroerthung gu unternehmen,

beoor er bem 3?aterlanbe für immer ben Stücfen roanbte.

®ie Äifie felbft mürbe leer in einem Söinfel beS ©artenä

gefunben. . . .

„SSeifjt 95u, Eignes," fagte $rang brei 3Konate fpäter

gu feiner jungen ©attin, „ber (Slenbe, ber je|t im Äerfer

feine Untf)at büfjt, hat hoch eigentlich unfer ©lücf begrünbet;

beim mer weife, ob mir ohne ben fchrecf liehen Vorfall fo*

halb ein $ßaar gercorben mären."

Unb er brüdfte einen innigen Sufe auf bie Sippen ber

fetigen jungen $rau.



5er 33erR|M 5er 3fttard)i(len.

Äriminafiflifc^ c t>on Ijan» $ djarhJßrkcr.

Heit 15 Sffußrationcii.

(iuidjbrucf orrbotrn.)

jebc @podE)e in ber ©efdhidfjte ber fBtenfdfjheit üjrc

befonberen fultureÖen 33eftrebungen, if>re befonberen

^jbeen unb 3iele in -JBiffenfdjaft, $unft, ißolitif unb 93olf3=

rüirif)fd^aft, ihre befonberen STI)orI)eiten unb 'Berirrungen,

furj ifjre ganj befonberen Sorjüge unb 9^adbtf>eile ^at, bic

ihren Gljarafter ausmachen, fo jeitigt fie auch, gemäfs biefem

ihrem ßijorafter, eine ganj befonbere 2lrt oon Verbrechen,

meldhe bie 9iacfjioelt fpäter gar nicht mehr recht oerfteljt

unb ftcb erflären fann, weil fie eben ber 2luöfluf$ eines

fpejieUen, nur in jener beftimmten @podf)e (jerrfd^enben

9Baf)ne§ roaren.

®er unferer $eit eigene, böSartigfte 2Bahn ift offenbar

ber 2Inar<hi8mu§, eine SQJeltanfdhauung, mie fie früher nur

etroa im XoHfjoufe gefunben tourbe, roährenb fie je$t oon

jum Xfjeit fäfjiQen köpfen in roiffenfdbaftlicher, bid;terifcT;er

unb populärer $orm geprebigt, oertljcibigt unb gelehrt

toirb, unb in ben testen fünfjeljn fahren ptaftifdjje

golge bie $>pnamitattentate gejeitigt h«t — jene 2trt oon

ebenfo fmnlofen als nidhtSroürbigen 2lnfcf)lägen auf bas

Sieben unb ©igenthum, bie in lejjter 3eit immer häufiger

unb in immer fdhneHercr Slufeinanberfolge oon ben „2ln=

archiften ber £hat " oerübt roerben unb halb eine fteljenbe
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9lubrtf unter ben fenfationeHen Nachrichten unferer £age3=

jeitungen einjunehmen brotjen.

(Sä ift fid;cr , bafc bie nach uitä fotnmenben ©enera=

tionen ftd^ biefe Untljaten fchroer werben erflären fönnen;

erfdjcint eö bod^ felbft unä SJlitlebenben alä eine fdljwierige

Stufgabe, fid) bie 33eroeggrünbe oöHig ftar ju madf>en, bie

eine t?erbrec^erifcf»e Natur beftimmen fönnen, ohne 2tus=

fic^t auf perfönlidjen 3Sortf)ei£ ober folgen für „feine Sache"

in ber graufamften unb feigften SBeife unfd^ulbige unb

ahnungslofe Nlenfdfjen ^injumorben.

(Sä fommen in ber SCfjat bie mannigfachften Urfadfjen

gufammen, um biefe I)äf}lid£)fte unb abfd^redfenbfte (Srfchei*

nung unferer $eit $u erjeugen. SBerbred^erifc^e
, boitjafte,

oon ©eburt an fdjledjte Naturen gibt eä immer, bie 9trt

ber Verbrechen aber, bie biefe SNenfdhen begehen, ift allein

auä ber $eit ju erflären, in ber fie leben, auä ben ^been,

unter beren (Sinflufj fie fielen, auä ben Verhältniffen, unter

beren (Sinroirfung fie fidE) entroicfelten. 2tlä foldjje, inbireft

j\u 3Dpncmitattentaten treibenbe Verhältniffe ber ©egenroart

fönnen gelten — natürlich immer bie oerbred^erifd^e 93er=

anlagung oorauägefe^t — bie immer größer werbenbe $luft

jmifchen Neidhthum unb Slrmutfj; bie fojiale Unjufrieben»

heit in ben unteren Schichten beä Volfeä; baä grojje (Slenb

ber Vefi|= unb Slrbeitälofen, bie gunehntenbe §albbilbung

unb ©enufjfucf)t; alä birefte Urfadjen aber müffen gelten

bie burdj bie betaiHirten unb fenfationeH aufgepufcten 33e*

ridhte ber ^ageäjeitungen genährte ©rofjmannäfucht unb

(Sitelfeit unter ben uerbrecherifchen Elementen, bie biefe

baju treiben, fich auäjujeichnen, eine öffentlidhe Nolle j$u

fpielen; enblidj bie burdf) 28ort unb Schrift oerbreiteten

unb ohnehin fchon unflare iföpfe oöltig oermirrenben Sehren

beä Slnarcf)iämuä.

®er granjofe Pierre $ofepfj ^roubhon, geboren ju

Vefangon am 15. £$uli 1809, mar ber elfte, obwohl nur
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tfjeoretifd)e 2lnardf)tft, inbem er nidjt nur ben jum gcfliigel«

ten SBorte geworbenen ©a$ aufftellte: „(Sigentfjum ift

$ieb[taf)l," fonbern and) jebe Regierung unb jebeö ©efe£

abgefd^afft n>iffen wollte. @r forberte, jeher 'DJienfd; foUe

leben unb arbeiten lönnen, wie e§ iljm beliebe, 2WcS folle

auf freiem ©rmeffen, unb ber 2Iu3taufd) ber Sßertfje

auf freiem Vertrage ber ^utereffenten berufen. 2)er ©taat

189-1. X. 1*
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unb bic ©efe£e bienten nach feinet Slnfidjt nur ber 2lu8*

beutung unb Unterbrüdung.

Vroubljon ftarb 1865, aber feine Sehre nmrbe oon ben

Muffen Valunin unb 3Retf<f>ajen> weitergebilbet unb aus

bent Steidje ber ^been unb Serien tn’S praftifche Seben

übergeführt. Stach biefen beiben fanatifdfjen Stuffen Ijat

nicht baS SBort, fonbern nur bie £ljat SBerth, unb jur

$urd;führung ber anarchischen 3^wn empfahlen fie baher

offene ©ewalt, unerbittliche 3 erftörung beS Seftehenben.

2tlS SRittel baju würben SReooloer, fDoldh, ©ift, ©trid u. f. to.

empfohlen. SDiefe 2lrt ber anardhiftifdhen Xfjätigfeit nannte

Stetfchajew bie „ifkopaganba ber 3^0*"
I *x hat burdh feinen

„Katechismus beS Steoolutionäro" in erfter Sinie jene 3Rör*

berhänbe gewaffnet, bie mir in jüngfter 3«* mit (Entfern

an ber Slrbeit gefeljen hoben.

®ie Sehren Vafunin’S unb Stetfdhajew’S fanben balb

auch in hümoerbrannten Köpfen beS SBeftenS 2tn!lang, fie

gaben gleichfam ben oerbrecherifdhen Trieben entarteter

Naturen ein beftimmteS 3^ unb eine tfjeoretifche Stecht»

fertigung, bie VoSljeit unb ben 3«f*örungStrieb umhüllten

fie mit bem ®edmantel einer Söeltanfdfjauung. 3n ®eutfdh»

lanb würben Steinsborf unb Johann SRoft ju Verlünbigern

beS SlnardhiSmuS; (Erfterer fc^ritt fogar jur „fßropaganba

ber ^hot"» inbem er beabfidhtigte, anläßlich ber (Einweihung

beS Stieberwalbbenlmals 1883 bie oerfammelten beutfchen

dürften in bie Suft $u fprengen, was glüdlidherweife mifj»

lang. SRoft ging, als ihm ber beutfdje Voben ju heife

würbe, erft nad; (Englanb unb bann nach Stmerila, wo er

burd; feine Vranbfchriften bie anardhiftifdhen Attentate ju

Chicago im ^aljre 1886 oeranlafjte.

Slufjer biefen Reiben hat bie „iJJropaganba ber f£hai"

glüdlidherweife in SDeutfdjjlanb weber Verfechter noch 2luS»

über gefunben. (Es gibt jefct jwar auch eine 2lnardhiften*

Partei, bie in Verlin fogar öffentliche Verfammlungen ab*
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t)ält, aber eS fteljt ju Ijoffen, baff uns bie ©rfaljrungen

©panienS, $ranfreicf)S unb (SnglanbS erfpart bleiben.

©nglanb, baS 2lnard|jiften aller Sänber nodl) immer ein

2lfgl bietet, Ijat bafür

burdlj eine lange Steife non

2Infcf)lägen bü^en müffen,

bie freilich gum größten

£f)eil burd^ bie Söacljfams

feit unb bie auSgejeicE)«

nete Organisation ber eng=

lifdjen ^Solijei oereiteltrours

ben; in bem materiell unb

moralifcf) banferotten ©pa=

nien finb einige ber fürd^s

terlicf)ften anar<f)iftifd)en

©cfyanbtljaten oeriibt mor:

ben; granfreidj aber, feit

jefjer baS flaffifcfye Sanb

für fanatifd^e 2Beltoerbeffe=

rer unb 23erbre<f)cr, bie

ifyren Untljaten einen po=

lüifcfien Hantel umfangen,

ift audE) für bie Stnard&iften

baS §auptfelb, unb bie

^arifer SSeoölferung baS

Opfer für bie EDpnamit;

attentate eine§ 9taoacf)ol,

SßaiHant, §enrp unb einer

Slnjaljl geringerer anard&ü

ftifcfjer §elben geworben.

Steooloer, EDoldj, ©ift unb ©trief, toie 9fetfcf|ajen) em>

pfafjl, fmb nämlid^ längft überholt. 3Jiit folgen fleinen

unb unroirffamen Mitteln arbeitet ein 2lnardE)ift ber ©egen*

wart nidjt mefjr. ©eine auSfd&liefjlid&e äöaffe ift einer
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jener furchtbaren ©prengftoffe, welche bie ntoberne ©hernie

erfunben hat, unb bie mir unter bent Sammelnamen 3)pnas

mit gufammenfaffen. SDiefe ©toffe haben fämmtlidh baS

©emeinfame, bah fxe felbft in geringer -JJlenge eine ge=

wattige ©prengfraft befi^en, unb bah fte au f bie IeidE)tefte

2öeife, burch ©chlag, ©tojj, ®rudf, ja burch blofjeS Um*
ftülpen ihres 33ehälterS jur ©gplofion gebraut werben

föniten.

fDlit foldhen Sßurfbontben oottführten fftaoadhol, 23ail*

lant unb $enrp ihre 2lttentate, wäljrenb bie früheren

2lnardhiften ber $hat mit mel mehr Äunftfertigfeit unb

•Ueberlegung $u SBerfe gingen. ®ie englifdfie ^olijei hat

eine förmliche ©ammtung oon ^öttenmafdfjinen unb -Btorbs

inftrumenten angelegt, bie fie ben SCnarc^iften abgenommen

hat. ©iefe anarchiftifchen „2ßaffen" merben im „331acf*

•äJlufeum", im fdjmarjen -äKufeum ber Sonboner ipotijei:

bireftion, in einem ©lasfaften oerwahrt unb hüben ein

ebenfo intereffanteS, als trauriges unb ernfteS geugnifj ber

nerbrecherifchen SBerirrungen unferer auf anberen ©ebieten

fo fortgefdhrittenen 3eit.

2Bir motten im golgenben ben Sefer mit einer SCnjahl

ber bemerfenSmertheften biefer ^nftrumente befannt machen

unb ihm bamü einen ©inblicf geben in bie „^ßropaganba

ber 3Ü)at", wie fie in ben lebten 13 fahren geübt mürbe.

SDiefelbe begann, wie überall, ungefähr um baS ^aljr

1880. ©S tarnen juerft einige unfdhäblidh oerlaufenbe

®pnamitej:plofionen oor, bie mehr ©rftaunen als ©orge

erregten, weü man nidht recht muhte, worauf bie Slbficljt

ber 3tt)äter hinauslief, ©rft bann mürbe bie ©adhe ernft,

als am 14. Januar 1881 ber 23erfudh gemacht mürbe, bie

$aferne in ©alforb in bie Suft ju fprengen, wobei ein

fttlann getöbtet, ein anberer oerrounbet mürbe. Unb nun

folgten in langer Steihe foldhe Attentate, im ©anjen oon

1881 bis 1893 nicht weniger als 86. 2BaS aber noch

Qigitizq
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merlnriirbiger ift, als biefe erftaunlidje 2lnjal)l oon ber*

artigen SSerbrerfjen — fie alte erforberten nur nodj ein

einjigeS üDlenfcbenleben. 21m 2öeil)nadf)täabenb 1892 ejpIo=

birte nämlidj in jenem §ofe beS SDubliner ©djloffeS, m
meinem ffdb baö 23ureau beS iriffben ®eteltiüamteö befinbet,

eine §ößenmafd^ine, toeldje ber 21ttentäter offenbar in ber

21bffd)t ba^in gelegt ba^ e
; ü)m »erbafeten ©ebeim=

polijiften in bie Suft ju fprengen. $ie Söirfung mar
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jebocf) eine nerljältnifimäfjig geringe. Silur einer ber SDetefs

tioeä rourbe getöbtet, einige anbere erhielten Sßerrounbungen.

2)ie fefte SDlauer be3 ©cfiloffeä Ijatte -JBiberftanb geleiftet,

nur bie genfter unb Spüren waren in krümmer gegangen.

®odf) nennen wir ben cf)ronologifcf)en ©ang unferer

©arftellung roieber auf! SRatürlicf) geriet^ nacf) bem Attentat

auf bie $aferne in ©alforb bie englifdje Sßolijei in 2luf»

regung, nidjt tninber baä Sßublifum, unb man begann

eifrig nad) allen ©egenftänben ju fal)nben
, reelle
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xrgenbroie exn befrembenbeS, alfo uerbäd^tigeä 2luSfel)en

Ijatten, roorin man alfo eine £öHenmafd)ine »ermüden
fonnte. So gefdjaf) es, bafj ein ^Sferbeba^nfd^affner eines

£ageS ein merfroürbigeS ®ing bei ber Sonboner Sßolijei

einlxeferte, baS er in feinem 2Bagen gefunben Ijatte, roo

es oon einem ber $al)rgäfte jurücfgelaffen raorben mar,

unb baS er für eine §oßenmafd;ine f)ielt. @S mar ein

1 by Google
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©efäfj con länglich runber $ornt mit einer Sföfjre an einem

©nbe unb glich entfernt einer $inberftafd)e. ®ie ©ad)*

uerftänbigen fonnten nicht barüber in’S $lare tommen,

welche gwecfe he* (Sigentljümer beS ©egenftanbeS bamit

ettoa befolgt habe, unb in weldjer SBeife er für anardjiftifdje

Attentate etwa hätte oerwenbet werben follen, reiften ihn

jeboch ber ©ammlung t>on §öHenmafdjinen im „fchwargen

SKufeum" als erfte Reliquie ein gur SBarnung für baS

$ublifum unb gu fteter 9Jlal)nung gur Vorfidjt audj folgen

Gingen gegenüber, bie ihrer äußeren $orm unb ©eftalt

nad) ein unftfjulbigeS Slusfeben haben. ®ie Gsrfafiritng

(jat gelehrt, bafj bie ©pnamitljelben ihren -JJlorbinftru*

menten mit Vorliebe ein hatmlofeS, jeben Verbaut ein*

fdjläfernbes Slusfeben gu geben fudjen.

üiatürlic^ ift bei aller Vorficl)t auch übertriebene Slengft*

liebfeit gu rneiben, benn ben $wcden ber Verbrecher leiftet

nichts mehr Vorfdjub, als übertriebene Slengftlidjfeit beS

VublifumS. 2)aber f;ei^t es auch ben Stnardjiften unb

ihren Vomben gegenüber: „Shcr ru()ig Vlut!"

Sluch bie ©nglänber fanben fdjneU ihr ©leidjgewid)t

wieber unb bewahrten allen ferneren Sittentaten gegenüber

jene füljle 9tul)e unb ©ntfdjloffenbeii, welche für biefeS

fräftige Volf d^arafteriftifcf) ift.

©leicb neben ber 5Unberflafche finbett wir einen anberen

©egenftanb, ein ©tücf ©teinfoljle, baS trotj feines barm*

lofen SluSfebenS eine ber fürdjterlidjften Sprengbomben ift,

unb baS, wäre es nicht recfitgeitig entbeeft worben, unab*

febbareS Unheil angertd^tet haben würbe. (SS ift nämlich

mit ©pnamit gefüllt, unb ber Unfertiger biefeS gerftörungS*

inftrumenteS
,

baS fid) im Sleufjeren in nidjtS oon einem

gewöhnlichen ©tücf 5?of)le unterfefjeibet, batte eS unter bie

^otjlen gelegt, welche am Quai beS §afenS in bie Kämpfer

gelaben werben. Söäre biefe Äoblenbombe, wie beabfidjtigt

war, in bie Neuerung eines ©ampferS gelangt, fo hätten
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mir roaljrföetnlidj eine jener rätl)fel(jaften ©djiffsfata»

ftropljen mefjr ju befragen, roelcfje bamalS befonberS fjäuftg

oorfamen: man Ijcitte non bem betreffenben ©<$iffe ober

^Bdenmafdjint, fltfunbcn ln Gorf.

feiner -äJlannfdjaft nie rcieber etmaS gehört, unb es märe als

„auf Ijofjer ©ee nerfdjollen" in bie ©d)iffstiften eingetragen

roorben, oljne baji 3eman^ bie leifefte 2lf)nung baoon ge*

fjabt Ijätte, maS bie Urfacfie ber Katafiroplje geroefen fei.
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Sier anbere $ötlenmafd)inen rourben am 2. $uli be3*

felben ^afjreS an Sorb beö Kämpfers „Saoaria" im £afen

gu Sitterpool gefunben, unb an Sorb beö Kämpfers „-ättalta"

entbedfte man gar fed>§ ©tücf. ©ie mären forgfältig in

bleiernen S3ücf)fen eingefdf)loffen, unb legiere in dement*

fäffern oerpadt. 2113 dufter Ijatte ihnen jene $ööen*

mafd^ine gebient, roelc^e ber SJlafjenmörber ^omaS im

$aljre 1875 fonftruirt ^atte, unb bie beftimmt mar, ben

oon Sremerfjaoen abgeljenben Slopbbampfer „SJlofel"

auf ber $al)rt in bie 2uft gu fprengen. $ie Rotten*

mafdbine plante aber befanntlidh fdjon beim Serlaben am
Quai (11. 25egember 1875) unb töbtete über ljunbert

2Kenfdhen. ®er Apparat beftanb au§ einem $affe, in beffen

Innern fid£) ein unljörbar gefjenbeö Uljrroerf befanb, roeldfjeä

fo gefteKt mar, bafj nad) Slblauf oon adf}t £agen burdh

ben ©d)lag einer $eber ein 3ü lü>ijüicf)en
»
baä in Serbin*

bung mit einer bebeutenben Quantität ®pnamit ftanb,

entgiinbet mürbe unb bie ©Eplofion be§ ®pnamitä bers

beiführte.

©enau in berfelben 2Beife roaren bie $öHenmafdf)inen

oon ber „Saoaria" unb ber „-Dialta" fonftruirt. din

geroöf)nlidf)e3 Ul)rroerf, au§ einer ©djroargroälber* ober einer

Senbelufjr entnommen, genügt ja foldfjen Sroecfen unb ift

überall gu Ijaben. dine befonbere 2lbroeidE)ung roieö nur

bie abgebilbete 9Jtafd)ine uon ber „Slalta" infofern auf,

als mit bern Uhrroerf eine feine Siefferflinge in ber SBeife

oerbunben roar, bafj fie nach 2lblauf einer beftimmten Seit

einen $aben burdhfdfjneiben mufjte, ber bie $eber hielt.

®iefe trat bann in £f)ätigfeit, fdjlug auf ein Sünbhütdhen

unb oeranlafjte bie beabfidf)tigte djplofton.

®iefe Uhrroerfe fpielten auch bei ben ferneren Sittentaten,

roeldje nicht auf ©d^iffe ,
fonbern auf größere öffentliche

©ebäube unternommen rourben, eine heroorragenbe Solle,

©o roaren e§ ^öd^ft roahrfcheinlidh foldje £öllenmafdhinen,
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mittelft bcren im Januar 1883 bie ©aSwerfe ju ©laSgow

in bie Suft gefprengt werben fottten. -Jlid}t weniger als

brei SSerfud^e würben unternommen, bie ©aSwerfe non

©laSgow, ber größten unb bebeutenbften $abrifftabt ©djotts

lanbS, ju jerftören. 2)ie ©jploftonen richteten beträchtlichen

©d&aben an unb oerwunbeten eine Slnjatyl Seute. ®ann
folgte eine ©gplofion oot ben Sureauj ber „Firnes" unb

benen ber Sonboner ^olijeibireftion. !ym Dftober 1883

wanbte fidE) bann bie Xf)ätigfeit ber 2lnarcf)iften ben Son»

®ie $a(t).$om6e.

boner 33aljnl)öfen j\u, unb im Saufe ber nädjften fecf)S

SHonate fanben nicht weniger als fteben grobe ©preng*

attentate auf ben ©tationen, Sinien unb Tunnels ber

hauptftäbtif«hen Sahnen ftatt.

$ie Sßolijei wufcte tro| aller 9iad£)forfcbungen ftdfj an*

fangS nicht ju erüären, auf welche 2ßeife bie 2lnarcfjiften

ju 2ßer!e gingen, unb welche Apparate fie oerwenbeten,

bis eS im Februar gelang, in ber ßfjaring 6ro|=©tation

eine §öffenmafdE)ine aufjufinben, bie burdf) einen feltfamen

3ufall nicht losgegangen war. 2luS Keinen, an ber ©tätte

ber übrigen (Sjplofionen gefunbenen ©ifentljeilen, bie man

ftch früher nicht ju beuten mufcte, jog man nun ben ©dfjlufj,

f
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bajj gang ba§ gleite Uhrroerf, rate baä in Sharing Srojj

gefunbene, aud) bei ben übrigen Attentaten al§ Mittel ber

Ausführung gebient hatte. 2)ie 2)pnamitarben gingen in

ber 2öeife oor, bajj fte ba§ Uhrroerf unb 3)pnamit in

einen Sfeifefad ober §anbfoffer padten unb biefen im ©es

pädraum be§ betreffenben Saljnhofeä, auf ben es abgefehen

roar, gut Aufbewahrung nieberlegten. ®ie furg barauf

erfolgenbe ©splofion gerftörte bann in erfter Sinie natür*

lid) bas ©epädftüd, roeldjeä ba§ ®pnamit enthielt, unb fo

rcar jebe ©pur oerroifdjt.

SSon bem Uhrroerf ber in ßfjaring Srofj gefunbenen

$öttenmafdjine gibt ber amtlidje ißoIigeiberid)t folgenbe

Sefdjreibung:

SS roar eine runbe, amerifanifdje 2Bederuhr, aus ber

man bie AlarmfUngel entfernt batte; fofcfie Ubren fertigt

bie „Anfonia ßlod Sompagnp" in $ftero=2)orf, unb fie ftnb

in Sonbon für etraa gehn 3Jiarf überall gu haben. $)er

hintere $>edel ber Ufjr rcar abgefdjraubt roorben, unb ber

Attentäter hatte bort einen Aidelreooloer fteinfter Art

(Söeftentafdjenformat), oon beffen Kolben bie 9iujjbaum*

platten entfernt raorben roaren, mit ®raf)t bergeftalt be*

feftigt, bajj ber SBeifer beS auf 12 Uhr geteilten 2Bed*

apparates ben Abgug beS gefpannten 9>feooloer3 berühren,

unb bie fleine ©cbujjroaffe gur (Sntlabung bringen mujjte.

2)a3 oorbere Snbe beS SaufeS berfelbett ftedte in einem

ißadet amerifanifdjen 2)pnamit3, baä bie 3Karfe „Atlas

Horcher" trug. Aujjerbem befanben fidj in bem Sieifefad,

ber bie £ötlenmafcbine barg, noch 44 badete ®pnamit im

©efammtgeroidjt oon etroa 20 ißfunb. 2)er §ahn beS

SReooloerS roar gur beftimmten geit heruntergefatten, aber

bie Patrone hatte oerfagt. ©o fam eS, bajj man ben

herrenlofen 9teifefad fd)liejjlid), rceil -Kiemanb ihn roieber

abholte, öffnete unb ben Anfdjlag entbedte.

(Sine anbere Art oon ^öUenmafdjine, rcelche in ßorf
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gefunben rourbe, Beruhte im ©egenfafc ju ben oben ge»

fdjttberten ntd)t auf bem SßerEuffionsfpftem
,

fonbern auf

Suntenjünbung, bie oljnefjin feljr unfidjcr ift unb aud) in

bem betreffenben

gälte uerfagte, batjer

bie tßolijei ben gan»

jen Apparat unuer«

feljrt in bie §anb

befam. (Sä mar eine

$otjfifte, in beren

größerer SIbtfjeitung

fidj ad)t ^funb ge»

roötjnlidien ©diiej}»

putuerä befanben.

gn ber fteineren,

oon bem ißutoer

bur<$ eine 3wifc^en»

manb getrennt, mar

ein Utjrroerf ange»

bradjt, ba§ burdj

feinen ©ang eine

Sunte entjünben

füllte, roeldje burd)

ein fteineä 2od) in

ber ©djeiberoanb in

baä tßulöer hinein»

verdate.

2Bir fommen nun

ju einer neuen tßljafe

in ber (Sntroicfelung

ber anardjiftifdjen

Sedjnif. gm gal}« 1884 nämlidfj gefc^ab) ber Uebergang

non ber §öHenmafcf)ine mit Utjrroerf jur ©prengbombe,

roetdje bei bem Attentat im 2iceo=21)eater in ^Barcelona,

$ie

SDorf«%rift

jur

Suftrttgunß

bet

$flty=Sotnbtn.
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wie in ben §«nben ber franjofifdien Anarchien Sfaoadjol,

33aitlant unb §enrp eine fo oerhängnifjoolle Slotte gefpielt

hat. $)ie 33ombe ift jebenfaUs baS fürd)terlidjfte ber bis*

her erfunbenen 2Jtorbwerfjeuge, ftettt aber auch tneift an

ben 9JJut!j, bie @ntfd)toffenheit unb ben Fanatismus beffen,

ber fie gebraucht, bie f)öcf)ften Anforberungen ,
ba ber

Sßerfer berfelben ftetS in ©efahr ift, ihr erfteS Dpfer ju

werben.

Am 11. April 1884 oerljaftete bie englifdje ißolijei in

SBirfenfjeab eine oerbädjtige ißerfönlidjfeit, einen SJiann

Samens $alp, bei bem brei 2Burfbomben aus 3Ketatt

oorgefunben mürben. ®iefelbeit befaßen eine äujjerft fünft*

lid)e $onftruftion unb waren offenbar oon funbigen unb

gefdjidten §änben angefertigt. innerhalb berfelben befanb

fidj, oon ®pnamit umgeben, ein Fläfchdjen aus fehr bün*

nem, gerbred)lid)em ©lafe, baS ©djwefelfäure unb ein

fantigeS ©tüd S3Iei enthielt. Söurbe bie 33ombe nun jur

(Srbe geworfen, fo jerbradj bas ©tüd SBIei infolge beS

©tojjeS bie ©laSflafdje, bie ©chwefelfäure flofj aus, ent*

jünbete bas S)pnamit unb jerfprengte bie 33ombe in taufenb

©tüde. fDfan hatte es f)ier alfo mit einem Apparat ju

thun, ber nid)t jur gevftörung oon ©ebäuben unb ©Riffen,

fonbern in erfter Sinie für bie 33ernid)tung oon SKenfchen*

leben beftimmt war.

fölan fanb aufeerbem bei bem gefangenen $)alp ein oon

©chwefelfäure angefreffeneS unb jum S£f>eü unleferlidj ge*

madjteS Rapier, welkes geigte, bajj ber 33erbrecher in 33er*

binbung mit Anberen feines ©leiden ftanb, benn eS enthielt

eine genaue SSorfd^rift jur Anfertigung foldjer 33omben.

SDalp behauptete jwar, biefelben fottten jum F'fäifang

bienen, b. h- Jur £öbtung unb 33etäubung ber Fifdje 'n

Reichen, fo bafj man bie bann auf ber Oberfläche treiben*

ben SBafferbemoljner ohne weitere ©erät^fc^aften bequem

erbeuten fönne, allein man glaubte ihm natürlich nicht,

„Digiti^ed
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unb ber 3Serbred^er würbe ju lebenslänglicher Zwangs*

arbeit oerurtljeilt.

Ütirje 3eit barauf würbe bie 2lera ber erfolgreichen

Sombenattentate oon anberen fßerfonen feines ©elidjters

eröffnet, inbem in ber -Wacht oom 30. 9Wai an brei ©teilen

faft gleichseitig 33omben mit mehr ober weniger (Sffeft ge=

fchleubert würben. 2)ie erfte warf eine unbefannte $erfon

in bie SRäume bes Sunior Garlton ßlubs in ©t. Nantes
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©quare. ®ie ©jplofion oerrounbete 14 SERenfdjen. Un*

mittelbar barauf mürbe eine 33ombe in berfelben Strafe

nad) ben ^enftern be§ §aufe§ non ©ir Sßatfin 2BiHiam§«

Sögnn gefd)Ieubert. Dbrcoljl in bent 3imnter, an beffen

genfter bie 33ombe plante, eine ©efeüfdjaft non mehreren

ißerfonen nerfammelt mar, erhielt bodj nur eine ®ame
eine leidjtere 33erle£ung. ®iefer rcunberbare Sluägang ift

jmei glüdli^en Umftänben jujufdjreiben. ©rftenä Ijatte
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ber Sombenroerfer fc^le^t gejielt, benn baä Sßurfgefdbofj

traf, anftatt in baä gimmer ju fliegen, ba3 äußere genfter*

brett, ejrplobirte baljer im freien, ftatt innerhalb; unb

jroeitenä fafjen bie $3erooljner bes §aufe§ nidjt bem $enfter

gegenüber am $ifcf), fonbern in ber @cfe rechts, gebeeft

burdf) bie 2Banb. ©o mürbe größeres Unglüc! uerljütet,

unb nur bie Sluäftattung be3 Raumes arg befcljäbigt.

®er ©djauplafc be£ britten Verbrechens biefer Vac^t

1894. X. 13

Tie

(Sjploflon

in

Clb

Scottanb

7)orb:

Tie

jerirtlmmerie

§auBedt.
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war Dlb ©cotlanb 3)arb, wo ber Stab bes 2)eteftioeforpS

feinen ©i§ bat; bie Abficht bes Attentäters ging offenbar

babin, bie Offiziere ber Sonboner ©eljeimpolizei ju tobten.

3)ie ©Eplofton fanb um 9 Ubr 20 Nlinuten ftatt, rifj eine

gange @cfe bes ©ebäubeS fort, gerfc^metterte einige Äarren,

bie in ber Nähe ftanben, unb rings in ber Umgebung alle

genfterfcbeiben. Auch bieSmal aber mar fein Ntenfcfjen*

leben ju beflagen, nur einige Serwunbungen famen oor.

•JBenn man bie ©tärfe ber ©jplofion bebenft, welche bie

fefte NJauer zertrümmerte, fo baff man frei in bie Par*

terrejimmer unb bie beS erften ©tocfeS hiueinfcfjauen fonnte,

fo nimmt baS faft Sßßunber.

3m SDejember beffelben 3af)reS uerfuchte bann ein

3nbioibuum oon einem Soote auS bie SonbomSriicfe in

bie 2uft zu fprengen, befdjäbigte ben mächtigen Sau auch

beträchtlich, ging aber felbft babei zu ©runbe.

SDrei neue Attentate braute baS 3aljr 1885, unb zwar

fanben alle brei roieber an einem unb bemfelben £age

ftatt, am 24. Januar, unb es mürbe oermutljet, bajj biefe

Serbredjen ein Ausfluß ber irifch=fenif<hen Serfchwörung

feien. ®ie erfte biefer ©Eploftonen ertönte gegen gtoei Uhr

Nachmittags im Corner, beffen Näume jeben ©onnabenb

bem Publifum geöffnet finb. @S waren baljer etwa 200

Perfonen anwefenb. $>ie Sombe war in jenem £1)^
beS AJeifjen ^utmeS gelegt worben, wo bie ©ewefjroor?

rätlje aufbewahrt werben, unter benen fie gewaltige 3er*

ftörungen anrichteie unb aufjerbetn 27 ber anwefenben

Perfonen oerwunbete. ©anz furz barauf ertönten fchnell

hinter einanber groei (Sjploftonen aus ber ©egenb ber alt*

berühmten 2öeftminfterljatle unb bes ParlamentSgebäubes.

©lücflicherweife tagte baS Parlament an jenem £age nicht,

unb fo war ber Schaben ein oerhältnifsmäfjig geringer.

3wei wadjeljaltenbe Poliziften würben im Parlaments*

gebäube ferner perlest, ber ©itjungSfaal unb bie Tribüne
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arg »erljeert. 9?ur mit @nt|e£en fonnte man baran benfen,

welche Söirfung bie 33ombe in bem gefüllten £aufe gehabt

T\t (5fbtofion im 2Beifttn 2t>urm be§ ^otoer.

Ijaben miijjte. 2tn biefe großen (Sjptofionen fcfyloffen fid^ eine

2tnjal)I fteinerer im felben Igatjre an; eine weitere 2tnjal;I
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oon AttentatSoerfucfien mürbe burcl) bie 2ßadf>famfeit bet

$oligei oerljinbert. ©o fanb man in Sioerpool eine SBom*

benröfjre aus SReffmg, meldfie mit Nitroglycerin gefüllt mar.

2)aS eine ßnbe ber Nöljre mar mit ©cfyroefelfäure gefußt,

unb biefe burd) eine Stnga^l oon biden ^apierlagen oon

bem ©prengftoff getrennt. $er Attentäter fjatte richtig

berechnet, bafj eS eine gemiffe 3eit bauern mürbe, bis bie

©cfyoefelfäure fid) burdf) baS Rapier gefreffen l)ätte, unb

bie ©Eplofion erfolgen fönne. üDie ©ntberfung ber Nöfjre

erfolgte glüdlidjermeife früher, als bis bieS gefc^eljen mar,

unb fo mürbe bie (Sjplofion oerfjinbert.

SDamit mar in ßnglanb bie Steifje ber großen Atten=

täte fo giemlid) abgefd)loffen. An gaf)lreid)en erfolglofen

93erfudfjen, Unfjeil anjurid^ten, feljlte es natürlich bis in

bie neuefte $eit nidf)t, unb bie bereits früher ermähnte

©iplofton in ^Dublin (üaftle am 9Beif)nadjtSabenb 1892 geigt,

bafj trofj ber SRüfjrigfeit unb ©eroanbtljeit ber englifdjen

i]3olijei eS f)in unb mieber einem ber 25ynamitarben bod^

nodf) gelingt, einen „ßrfolg" gu ergielen.

2ßie anftedenb übrigens auf leidjtfinnige unb bumme
äJienfdjen baS böfe SBeifpiel roirft, geigt ein Vorfall, ber

fidj in ©alisbury ereignete. 5Dort ejrplobirte, of)ne ©cfyaben

anguridjten, eine 23ombe, beren Unterfudjung geigte, bafj

fic oon gang ungeübten §änben oerfertigt roorben mar.

ßinige gang äfjnlidje 23or!ommniffe in 2BiItff)ire unb §amp*

fljire, foroie bie übrigen begleüenben Umftänbe biefer (Sr*

eigniffe bradjten bie fdfjarffinnigen ^oligeibeamten auf bie

S3ermutljung , bafj es oon ben Attentätern mofil gar nidf)t

auf bie gerftörung ÜOn geben unb (Sigentljum abgefeljen

fei, fonbern nur auf einen „©pafi", unb bafj bie Später

einige bumme unb übermütige Surften feien, bie nur im
©inne Ratten, bie 33eoölferung in ©Freden gu oerfefsen.

Unb fo erraieS es fid^ benn aud^ in ber £l)at. ®ie beiben

£auptl)etben Ijatten aHerbingS biefen „©pajj" unb baS
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Sßergniigen, eine ,3eitlang bie 2tnard)iften gefpielt ju Ijaben,

tljeuer ju bejahen, benn ber ©eridjtgfjof ju ©aliöburt)

uerurtfjeilte ben Ginen ju 12, ben Sinbeten ju 2 Monaten

fdjroeren $erfer3.

3um ©dflufj rooHen mir nod) eine 2ßaffe au$ bem

2trfenal ber 2fnardjiften jur ®arftcllung bringen, bie ein

©ombetitSf)«, gefüllten in Siuetpool.

geroiffer §aud) be§ $omifdjen umgibt, bamit bem etroaS

büfteren Sterna nid^t jeber Sidjtblicf feljle. Gin feiner

Äopf unter biefer S3anbe non 2lu8roürflingen unb SBaljm

ftnnigen fam in einer gliidlidfen ©tunbe auf ben genialen

GinfaU, eine Stnjaljl non Gigarrenbomben Ijerjuftetfen, bie

fpejieH jur SBefeiiigung ber ben SBeftrebungen ber an=

ardjiftifd)en 9Jienfdjenfreunbe unb 33olfsbegIiider fo fjinber»

licken ißoUjiften bienen füllte. £cr ©djlaufopf badjte fic^
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ba3 finberleidEjt. 9Jlan lief* ficf) einfadE) mit bcn ^ßolijiften

in ein freunbfdjaftlidjeö ©efprädf) ein, bot iljnen beiläufig

eine oon ben Gigarren an, in beren innerem, forgfam mit

Rapier umhüllt, eine Quantität -Jiitroglpcerin oerborgen

mar, unb macfjte fid^ bann bei feiten aug ^em ©taube,

elje bie 9taucf)erei begann.

®tc ©tiitfe bet SaIiBburb=®ombe.

EDiefe ^bee mar ja gar nicfyt fo übel, unb bie Grplofton

ber in ber Gigarre oerborgenen ©prengmaffe Ijätte ja audj

fidjerlidfj genügt, ben unoorft^tigen Beamten, ber fiel) bem

©enuffe einer folgen „SiebeScigarre" fjingab, ferner im

©eftd^t ju oerlefcen, iljm ba§ 2lugenlid^t, unter Umftänben

fogar baS Seben ju rauben; aber ber geniale Grfinber

biefer neuen „9Jlarfe" Ijatte bod^ ben ©dEjarffinn unb bie
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VorfidE)t ber Sonbotter ^Solijiften unterfertigt. groar mürbe

er einige feiner Siegaliag loö, aber bie ^Beamten rcaren

roeit baoon entfernt, ficf) nun alebalb bem ©enuffe be3

eblen ßrauteS Ijinjugeben. ©ie prüften »ielmefjr ben

©limmftengel nacf) allen Regeln ber Äunft, beoor fie iE>n

anjünbeten, unb ba geigte ftd^ alsbalb feine rcafjre Vatur.

©tatt ©Freden gu oerbreiten, liegen jefct bie beiben ger*

bratenen ßigarrenbomben frieblicf) unb unfd)«blicf) im

©taöfaften unb bilben eine $ierbe beä „fclfroargen -äRufeumä".

Eigatrert-'Bombtn.

— ®et Verfudj mit ben ©igarren ift benn aud; nidjt

roieber erneuert morben.

§aben mir fomit gleidf)fam einen furgen tyiftorifdjen

9iüdEbIid auf bie ©ntroidelung ber anard^iftifdjen „Kriegs*

roiffenfcfiaft" unb üjrer 3Berfgeuge geroorfen, fo muffen mir

fdfliefjlicf) audf) ber neueften $f)afe berfelben ermähnen.

Verfertigte man früher, roie mir gefetjen Ijaben, meift red^t

fünftlidfe 3erftörung§mafcf)inen, fo tjat bieö in neuefter

3eit gang aufgeljört. SDie SlnardEjiften legen einfacf) eine

mit ^ünbfd^nur »erfe^ene SDpnainitpatrone an bie 3Jlauer

be§ Kaufes, meldjeä fie in bie Suft fprengen foHen, ober

fte roerfen, wenn eä auf -IRaffenmorb abgefeljen ift, im
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(Safe, im ifkrtamentsfaat , auf offenem Sßtajje u. f. io.

eine Vombe, bie in rotjefter SBeife gearbeitet ift, unb meift

nur auä einer mit S^namit, 9lägeln unb Vleifugeln ge*

füllten ©arbinenbüd&fe befteljt. ©otdEjer 2lrt roaren bie

Vomben SflaoadEjol’S, Vaitlant’S, J&enrg’S unb audj bie

jüngft auf bem -JJtonte ßitorio in SRom oor bem italie*

nifdjen ^arlamentSgebäube, in ber $arifer 2Jlabeleinefird^e

unb im Sieftaurant ^o^ot gu ^ariä geplagten.

®a biefe 2Irt oon ©efd&offen aber mit oiel größerer

©efaljr für ben Verbrecher felbft oerlnüpft ift, als bie

früheren, fünftlidjeren Vorrichtungen, fo bapf man als fidjer

annehmen, bafj bie 2Iufmerffam!eit ber ißoligei biefen Beuten

nicht mehr ertaubt, ihre Vorbereitungen mit 9tuhe unb

Uebertegung gu treffen, unb bajj in nicht gar gu langer

3eit ber gange ©puf fein @nbe gefunben tjaben mirb —
wenigftenS, was bie epibemifdj ftef) auSbreitenbe 3)ianie

ber Ausübung oon ®pnamitattentaten anbetrifft, benn

eingelne berartige Vorfälle roerben ftets fo unoermeib*

lieh fein, wie Vranbftiftung, 3iaub unb 2Jiorb burdf) anbere

SB affen.

ViSljer ift, wie fdjon ©ingangS bemerft, ®eutfchlanb

oon ber anarchischen 'üJtorbmanie noch oerfchont geblieben.

2Bir motten tjoffen, bafj es au<h ferner gefcljehe. ©otlte

aber auch uns eine Stera oon ®pnamitattentaten beoor*

fteljen, wie bie in ©nglanb oon 1881 bis 1885, ober bie

gegenwärtig in fjranfreich ^errfd^enbe, fo ift oon ber Ve*

fonnenfjeit unb bem gefunben ©inne bes beutfdjen Volles

gu erwarten, bajj es fidf) biefen Verfugen einer Vanbe oon

ätuSioürftingen, ©d^redfen gu oerbreiten, mit jenem ruhigen

SJlut^e unb jener ßaltblütigfeit gegenüb erftetlen werbe, wie

feine engtifdjen Vettern, bie ohne 2tuSnaljmegefe§e unb ohne

aufjerorbentliche ;3RafjregeIn mit ben mobernen ©dj/recfenS*

männern fertig würben.

i

1



Die ßttfffefjmtg 6er Sitttte.

^aturwiffenfcbaffriche Sfubie von ffl. lüerbrttht.

(nadjbrucf oerboltn.)

enrt wir in ben folgenben 33lättern burch einen furgen

Ueberblid über bie ©ntwidelung unfereä 2Baf)r=

ne^mung§5 unb (SmpfinbungSoermögenä eine Slntwort auf

bie $rage ju geben fudfjen : wie finb mir eigentlich ju un=

feren fünf ©innen gefommen? fo fann biefe 2lntwort nad;

bem heutigen ©tanbe unfereä 2ßiffen§ noch nicht burdhau§

beftimmt erfolgen. 3®ir wollen auch unfere fiefer nidjt

bamit ermiiben, jebe§ eingelne unter unferen Sinnesorganen

bis an feinen Urfprung jurüdguoerfolgen, nur eine fchnelle

©ebanfenreife mag uns uon ben erften -äRerfmalen ber

©mpfinbungSfähigfeit lebenber SSefen in großen 3ü0en

bis gum Söunberbau ber tnenfdjüchen Sinnesorgane hinauf:

tragen.

3ft eS bodh ohnehin ein weiter 2Seg, ben wir gurüd*

gulegen hüben, benn um bie erften 2Ingeidf)en beS (SmpfinbenS

gu belaufchen, muf man hinabfteigen gu SebenSftufen, welche

felbft ber Trennung oon Xljier unb ^flange nod; oorher=

gehen.

3)er gange ffteidhthum beS £ebenS, ob pflanglidher ober

thierifdjer Sttatur, baut fidfj befanntUch aus 3etten auf, unb

biefe 3etten, welche aus einfacher (Siweififubftang mit einem

oerbidjteten unb oon einer feinen $aut umgebenen 5?ern
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befielen, ^at man lange ,3^1 ote bie ftü^eften Vertreter

beS SebenS angefeljen, fo lange, bis cor faum breifjig

galjren ^ßrofeffor häcfel in ben fogenannten Moneren noch

einfachere Sebewefen entbedte. gn ihnen fet)en wir baS

Protoplasma fowoht beS fefteren 3etlferneS als überhaupt

jeber bestimmten gorm noch oöHig entbehren; h^lbflüfftge

gcftaltlofe ©iweifcflümpchen, §aut unb Wagen, Äopf uitb

Stumpf, §anb unb gufc in ©ineS oerfchmolgen, wimmeln

biefe Uranfänge eines inbioibuetlen 25afeinS Scheinbar planlos

auf bem ©runbe non Weeren unb ©üfswafferbeden umher,

unb je nach Söebarf entfenben fie oon jeber ©teile ihres

Körpers garte gäben ober güfjdjen gum gange ober gur

Bewegung aus, um gleich barauf mieber gum formlofen

Älumpen gufammengufdjrumpfen.

Unb hoch finb fchon in ihnen bie ©inwirfungen ber

Slufienwelt auf ben Organismus, welche unfere ©inne in

höchfter ©tufe geigen, beutlich nerfolgbar. ©owohl ben

SlnpraH beS Siebtes unb ber SSärme, als ben Steig ber

©leltrigität fehen wir bie Moneren fräftig beantworten,

hädel beobachtete, wie fie, in einem ©lasgefäfj ben Sicht:

Strahlen auSgefe£t, in beftimmten ©ruppen theils gum hellen,

theilS in’S ®un!le Strebten, offenbar ihren Trieben unb Steü

gungen folgenb; ©ngelmann fah fie unter bem Wilroffop

fich plö^lich gufammengiehen, fobalb ein Doller Si<btftral)l

ihren garten Körper traf, ©etbft fchwachen djemifchen Zeigen

gegenüber finb fte empfänglich, unb il)re Sialjrung fuchen

fte fo Sorgfältig aus, bah row fdjon auf biefer SlnfangS:

ftufe allen Sehens, wo Sluge unb haut, h e*g unb

ja Wunb unb Wagen nod) ungeahnte 2)inge finb, bie

gunltionen aller biefer ©ebilbe in ihren Urfprüngen ge»

wahren fönnen, fämmtlich auSgeübt oon berfelben fchleint:

artigen ©iweijjfubftang, aus welcher baS gange Söefen befteht.

©o enthüllt fich uns baS ©eheimnifc ber ©mpfinbung,

Soweit es unferer gorfdjung überhaupt offen fteljt, bereits
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an ber 5finbf)eitSfdf)melle beS SebenS, iitbem mir feljen, bafj

eS ber einfache organifdje «Stoff ift, ber mit ber ^äljigfeit

ju leben, ju roadjfen unb ftdE) fortjupflanjen, aud) gteic§=

zeitig bie giifjigfeit ju empfmben befi$t. SKUe fpäteren

SluSbilbungen biefer $cif)igfeit, ja bie ganse ©Reibung beS

©mpfinbungSoermögenS in einjelne ©inneSorgane ift nid&tS

roeiter, als eine allmälige ©teigerung unb Verfeinerung

biefer urfpriinglidjen ßigenfdfjaft beS lebenben ©toffeS felbft.

®enn fo rol), mie jene Urroefen, ift allerbingS audE) ifjr

©mpfinbungsoermögen. 3$ten roafferljetten, gallertartigen

Seib fann baS 2idf|t ebenfo ungel)inbert burdjbringen mie

bie SSärme, unb auc() jebe Verüfjrung, jeber ®rud, mag

er nun oom 3öaffer, oon ber Suft ober oon anberen 2ebe*

mefen Ejerriifjren, fann oon bem nadjgiebigen ©djleimforper

ber Moneren nur als eine butnpfe ißreffung empfunben

roerben.

©anj ß«bers muffte bie ©inroirfung ber 2lufjemoelt

fi<f) geftalten, wenn baS £idjt bunfle unb unburd[jfi<f)tige,

menn ber äußere $rud Ijarte ober elaftifclje Veftanbtfjeile

im -JJlonerenleibe oorfanb, mie es an einigen Ijöfyer ent*

roidelten 2lrten in ber £l)at gefdfjal). ®ie fogenannten

„©eifjelfcfnoärmer" Ijaben, obmol)l ebenfalls meidtje unb

burcf)fid)tige föörperdEjen, fid) bod) fdjon mit einer trodenen

$aut bebedt, meldtje jeben ©tojj oon aujjen unb jebe 2len=

berung beS umgebenben 35rudeS ungleicfj beffer etnpfinbet

unb erroiebert, als ber roeidje Körper iljrer Sinnen; audj

eine bünne, beroeglid^e ©eifjel ftredt fiel) ijier bereits als

£aftorgan in bie SEBelt IjinauS, unb Ijinter berfelben finben

toir in bem gtaSljeHen ßörperdjen eine rotlje, lidjtempfäng*

lid&e ©teile, ben fogenannten Slugenfled. Vodf) feljlt jebe

©pur oon Heroen unb ©e^irn, nod£) fefjltfiinfe unb ÄrpftaU*

förper beS 2lugeS jum 2tbbilben ber 2luf}enroelt, aber immer*

f)in feljett mir l)ier fdljon einen feften Vunft, auf ben fidj

SidEjt* unb Sßärmeftraljlen fonsentriren fonnen, um tfyre
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SBHrfung gu erljöljen, unb baljer ift biefer rotlje al§

Äeitn beg 2tugeg gu betrauten. —
Um bie Anfänge ber ©efjörorgane gu fittben, miiffen

mir allerbingg nodj ein ©tüdd)en aufrocirtg fteigen in ber

©ntroidelunggreilje ber -Jßefen, benn erft im Steife ber

fdjaalen* ober fta«^eI6eroe[)rten SBurgelfü^ler finben mir

Sebingungen oor, unter benen etroag unferen S£onempftnj

bungen 2lel)nlicf)eg gu ©tanbe fommen fonnte. 9fidjt ber

roeidje $rotoptagmaförper mar geeignet, bie erften ©chatte

mellen aufgufangen, fonbern bie Äalf^ütten ober ©feierte

jener fleinen 2lrdfjiteften, meiere mtg in ben 33erfteinerungen

ber JRreibe: ober geuerfteinfcfiichten eine mal)re 2Bunber=

rcelt an $ormenreidhtf)um f)interlaffen haben: fie e§>

in benen mir bie erfte ©pur oon §örroerfgeugen entbeden.

„2Bie?" roirb man fragen, „$alfgebilbe als Urfprung

beg ©ehörftnng?" — 2lHem 2lnfc^ein na<h allerbingg; fo*

roof)l Sfjeorie atg Beobachtung beftätigen biefe Slnfu^t, unb

fogar an un§ felbft fönnen mir noch ben Beroeig führen,

bajj bie ^nodjen gur 2Iufnaljme oon ©d^aHmeHen gar nicht

fo ungeeignet ftnb. Söenn mir eine Stimmgabel fdjroadj

anfcfjtagen unb bann oor ben geöffneten flJtunb galten, fo

hören mir fte nicht, moljl aber, fobalb mir fte mit ben

gähnen berühren unb ihren ©djmingungen fo ©elegenheit

geben, fidf» burch gähne unb ßieferfnodjen fortgupflangen.

gür D^renfranfe gibt eg felbft nach gerftörung beg Trommel*

felis unb ber ©ehörfttöchelchen nod) eine 3JfögIid§feit gu

hören, meil bie ©d^äbelfnod^en bem inneren Dljr eine gang

beträchtliche ÜRenge oon ©djattfd&roingungen gugutragen oer*

mögen. Bon Saura Bribgman, ber berühmten SCaubftumm*

Blinben, roeld^e ber Sftenfcijenfreunb $ooe im Blinben»

inftitut gu Bofton gu einer beraunberngroürbigen geiftigen

Beroollfommnung ergog, fteht eg fogar feft, bafj fte felbft

leife ©eräufd&e, roie ©preßen, burch ihre ©liebmafjen oer»

nahm. 'üJlit ihrer fieljrerin am SBaffer ftfcenb, fagte fte
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3 . 93. einmal: „©eien ©te ruhig, etmag in meinem redeten

gufj ^ört." 2Iufgeforbert, eg mit bem linfen ju oerfudjen,

fagte fte: „geh fann nicht gut hören mit meinem linfen

Sufi; mag ift eg benn, bag im redeten gujje hört?"

Sltterbingg miiffen mir unS rool)l hüten, an bie reid^e

2öelt unferer eigenen £onempfinbungen anjufnüpfen, wenn

mir un§ non ben afuftifdhen gähigfeiten ber nieberen £f)ier=

melt ein 93ilb entroerfen motten. 2Bag ung fubjeftin klänge

unb £öne finb, bag ift objeftin nidEjtg raeiter atg ©cf)roin=

gung beraegter Suft, bemegten SÖafferg ober jitternbcr

Körper, unb nicljtg fteljt ung bafür, bafj anbere SBefen

biefe ©dfimingungen in berfelben Sßeife empfinben müßten,

mie mir.

(5ine§ aber ift in allen geilten jur 2Ba^rnel)mung biefer

©djrcingungen nötljig, nämlich fefte ober elaftifd^e Körper,

melcfje gleich ben ©ehörfnö<held)en unfereg eigenen Dljreg

jum SJtitfcljmingen fällig finb; unb auf feinem ©ebiete

ber ©innegentroidfelung Ijat fidh bie Statur fo oerfdjroen*

berifd^ erfd^öpft, mie in ber Stuobübung folget Körper.

93alb finb eg lebiglidj, mie bei ben nieberen ©djjaltfjieren

unb auch noch bei ben ©eefternen, ©eeigeln unb Sluftern,

bie Äalfgehäufe, roetd^e biefe SCfjiere jum §ören befähigen,

roäljrenb ihre fdEjalenlofen 93erroanbten fiel), mie mehrfache

in unferen 2lquarien angeftettte Skrfudjje gegeigt haben,

jiemlidt) taub ermeifen. 93alb fehen mir roeit 00m Körper

augftrat)lenbe Äalf= ober $iefelftacheln bie Stolle oon ©d^att»

leitern fpielen, unb bann finben mir einfache harte SBrper

ober ©teinchen in bie SJtaffe ber SBeichthiere, Quallen unb

ähnlicher 2Befen eingebettet, um auch ihnen bag §ören 511

ermöglichen. 2luch fleine ftiftartige ©ebitbe, fogenannte

„§örftifte", finb in ber §aut ber nieberen Sl)ierroelt nielfach

nerftreut, unb alg am meiften nerbreitete $örorgane fennen

mir enblidh feine .fjärdjen, roeldje oft, um fich ber Stiftung ber

©djattmetten beffer anpaffen 311 fönnen, fogar auf eigenen
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©tielen ft|en. Sitte biefe Organe fyaben nur ben einen

gtoecf, bie rfyijtfjmifcfjen ©chattfdbroingungen ber Suft in’S

innere ber Sebetoefen fortjupflanjen, unb jeigen barin eine

unleugbare 93enoanbtfd;aft mit ber urfpri'mglichen $äl)igfcit

beS einfachen T)rudgefübl3. 2ßie ber EEaft* ober SDrudftnn

bie Stnm efenb eit frember Körper, fo oerrätb uns baS

©ef)ör im ©runbe nur bie fd&mingenbe Seroegung ber*

felben, reelle oon ber Suft, ootn Söaffer ober oon feften

©egenftänben unferem Obre jugeleitet toirb.

35ie §aut, für Sicht, äöärme, EDrucf unb ©chatt ba§

urfprüngli^e ©inneSorgan, mufste eS auch für bie oon uns

mit Unrecht als niebere ©inne bejeichneten $äf)igfeiten

beS ©chmedfenS unb StiechenS raerben. SJtögen für ben

SKenfcfien ©efchmad unb ©erucb mit ber 3eit toirflidb ju

üerfjättnifjmäjjig unwichtigen ©inneStljätigfeiten geroorben

fein, fo finb fie es jebenfatts nicht immer geroefen. Stoch

in ber teeren ^ierroelt feljen mir ben ©erucb eine be*

beutenbe Stolle fpielen, unb für bie nieberfte Sebetoelt,

welche für Sid)t unb ©chatt noch faft ganj unempftnblich

ift, biirfen mir ben ©efdfjmad fidler als bie roid^tigfte, über

bie ganje Oberfläche beS SeibeS gleichmäßig oerbreitete ^ä^ig*

feit anfeljen. §äcfet nennt baS Stiegen unb ©dfjmecfen mit

Stecht ein „djemifdjes haften"; nicht bie Slnwefenbeit ober bie

^Bewegung frember Körper, roie fie fid) burch baS ©efübl

unb ©eljör funbtbut, fonbern ihre cbetnifche 33ef<baffenbeit

oerrätb ficb im ©erucb unb ©efc^tnadf, unb bie ©rfaljrung

mußte halb baS ihrige baju tbun, um fc^on ben ißrotiften,

ben Urtoefen, eine jwedmäßige Sluowabl ihrer StabrungS*

ftoffe ju ermöglichen. Saufe langer, nach 3ab*bunb erts

taufenben jählenber Zeiträume entmidelte bann bie Statur,

mie alle früher genannten, fo auch biefe gäßigfeiten jur

SBottfommenheit.

®er Hergang biefer ©ntwicfelung aber ift einfach genug.

2ßar bodE) ben erften Seberoefen ihre ©mpfänglichfeit für
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äußere ßinflüffe eine ber notljroenbigften DafeinSbebins

gungett, infofern fie allein ihnen Äunbe »ermittelte, forooljl

»on 9lahrung§ftoffen, bic e3 ju ergreifen, al§ auch »on

$einben, benen e§ ju entmifdhen galt. SJlufjte ba nicht

burch ben $ampf um’S Dafein mit Sicherheit eine Sluölefe

beö Xauglid^ften erfolgen, inbem bie an (Smpfinbung beoor^

jugten ^nbioibuen erlfalten bleiben, bie tninber befähigten

aber ju ©runbe gingen unb fidf in natürlicher $uchtmahl

beftänbig »erebelten?

3u ben roichtigften Erfolgen biefer langfamett Sßerebelung

gehört bie fd^on früh beginnenbe 2lrbeit§tl)eilung ber ©inneS*

Organe, $n bem Slugenflecf be§ ©eifjelfdhroärmerä, ben Half*

ftacheln einjelner 2Burjelfü|ler fehen mir biefe Slrbeitstheilung

feffon unter ben älteften Seben3formen auftreten, unb einmal •

begonnen, hat fie fich fdjneU baö ganje Dff'erreich erobert.

5IUtbiefem$rinjip aber mufjte begreiflicherroeife einerounber*

bare 33ielfeitigfeit §anb in §anb gehen, benn roohin fonnte

nidft überall bie erfinberifdhe -Jiatur ihre neuerfdfaffenen

Organe »erlegen? ©injig unb allein ber ©efehmaef fcheint

fidh »on 3lnfang an jiemlidh auf eine ^örperftede befdhränft

ju haben, inbem er, fobalb bie niebere Dfn erroe ft ftch eine

SDiunböffnung gebilbet hatte, ftetö in ihr ober in ihrer

nödfften Umgebung fein Hauptquartier auffd^lug, alle

anberen ©inne bagegen haben fidh ihren ©i§ im Saufe

ber feiten an fon oerfdjiebenften feiten beS Körpers;

erforen.

©chon für ben ©erudf gehen bie Siefultate ber fjorfcher,

melche »erfdhiebene Dlji^gattungen unterfu<ht haben, roeit

auöeinanber, mobei mir freilich ni<ht »erfchmeigen moßen,

bafs baä Sluffinben unb geftftellen ber 9tie<horgane bei

ber nieberen ^h'ermelt eine äufjerft fdhroierige Slrbeit ift.

Oefter at§ einmal finben mir, bah Organe, melche ein

gorfdfjer als Sliechracrheuge anfiel)t, »on einem Slnbcren

für ©el)örorgane unb »on einem Dritten als Daftapparate
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bezeichnet roerben. $eftfteljenb fd^etrtt inbeß foniel, baß bie

niebere ^hierroelt bitrdjroeg nid^t fo beweiben ift, ftdj rote

ber 10lenft^ unb faft alle ©äugetfjiere mit einem Stiedjs

organ ju begnügen, fonbern baß ihre meiften Stngehörigen

»erfdjiebene „Olafen" ^aben.

SSiele Slingelroürmer befi^en j. 33. ju beiben ©eiten

beS Kopfes mehrere fladje ©rübdhen, bie, mit Keinen 2Bint=

pern befe^t, ben ©erudh zu »ermitteln fdheinett. ®ie in

ber ©ee lebettben 2Beicf)tf)iere finben roir, fo lange fie noch

beS Kopfes unb ber ©lieber entbehren, auf if;rer ganzen

Oberfläche mit einer geroiffen (5mpfinbtidf>feit auSgeriiftet,

fobalb fich aber, roie bei ben ©d^nedfenarten
, Kopf unb

giihler geigen, »erlegt fidh ber ©erudjSfinn in bie le$teren,

unb auch bei ben »erroanbten Kopffüßlern ober hinten;

fifdjen fcfjeint baffelbe gefdjehen zu fein. $ie meiften $n*

feiten, j. 33. Slmeifen, SBcfpen, 33ienen, »iele Käfer, fliegen

unb anbere rieten ebenfalls mit ihren Wühlern, ßaben fidlj

aber, roie in ber richtigen ©rfenntniß, baß biefe roenig

gefdjü^ten Organe ihnen unter Umftänben leidjt »erloren

gel)en fönnten, auch in ben fogenannten Palpen, Keinen

warzenförmigen ©tiften ber ÜJlunbgegenb
, noch einige

SKedhfähigleit beroaßrt. Slucf) bie Krebstiere hüben meift

ähnlidje SBege eingefcßlagen; faft bei allen biefen Stieren

aber finben roir als eigentliche Söerfjeuge beS ©erudjeS

nicßt bie ©d)leiml)äute, rote bei ben SBirbeltljieren unb bem

SJienfdhen, fonbern lebigliclj feine, mit Heroen »erbunbene

^ärdhen ober ©tifte.

$n ungleich größerer SJlannigfaltigfeit fonnte fidh bie

Jiatur bei ber 2lnlage ber Dl)ren unb 2lugen ergehen, welche

uns ein furjer ©treifjug burch bas niebere 3tienrei<h ein

allen möglichen Körperteilen geigt. 33on ben KalfßüUen

ober ©tadeln, bie ben älteften Stiergefdjlechtcrn als Ohren

bienen müffen, roar fdjon oben bie Siebe. ®ie Ouallen

unb SJlebufen befi^en am Stanbe ihres glodenförmigen
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^örperä jaljlrcidje mit .§ätdjen ober garten ©teineben

auägefüßte ©ruben, welche alä §örorgan bienen unb bei

mannen Sitten bie $abl »on 600 erreichen. Salb finb

biefe ©rübeben offen, fo bafs bie ©dbaßmeßen beä 2Baffer§

bie §ör^ärd)en ober §örfteincf)cn unmittelbar in 3Hitfc|min*

gungen oerfefjen lönnen, halb finb fie gefd)toffen, unb bie

l£öne ber Slufjenroelt müffen erft an eine 2lrt oon Trommel*

feß pochen. Sei ben Ärebfen, §ummern unb ihren Ser*

manbten, roeld^e bie §örorgane meiftenö in ben ^üfjlern

tragen, befteljen biefelben ebenfaßä auä einfachen, mit

©teineben ober ©anb gefußten, halb offenen, halb ge*

fdjloffenen ©ädd^en, unb genaue Seobacbtungen, roeldEje an

$rebfen gemacht mürben, lehren fogar, ba| bie 3^f)iere fid)

biefe §ör!örperd)en fetbft oom ©runbe beä SBaffers aufs

fudjen unb in bie Obren ftopfen.

©ine Heine $reb§gattung, -ißlpfiä genannt, trägt bie

Obren auSnabmSroeife im ©cf}raan3 anftatt in ben giib*

lern, unb biefelbe ©igentbümlidbfeit befitjen bie Slmpfji*

corinen, eine Heine, in ben ©emäffern ber europäifebett

lüften lebenbe 3Burmgattung, in Sejug auf ihre Slugen,

bie ebenfaßä am ©cfjroanjenbe fielen. Manche ©d^mimms

fäfer tragen, raie bie Krebfe, ifjre Obren auf ben fjüblern,

anbere an ben ©eiten beä 2eibe§ ober am $opf. Unter

ben 3>nfelten ba^en febr »iele, foroobt Stäferarten alö

Slmeifen, Sienen, ©rißen, SKüdfen unb anbere, ba§ ©ebör

in ben ^üblern, roeldbe fomit als SEafter, 9lafen unb Obren,

brei oerfdjiebenert ©innen ju gleicher 3eit bienftbar ftnb.

9Bie in ber Slnorbnung ihrer ©erudböorgane, fo erroeifen

fid^ inbeffen auch in afuftifeber §infi^t bie ^jnfeften al§

oorforglidje SBefen, unb um einem SEbeil ihrer Obren eir.e

gefidjertere ©teße als auf ben güblern anjumeifen, bargm

fie biefelben in ihren Seinen, ©cbon oor langer $eit fanb

Seljmann, bafj ein §eimcben, roenn e§ feiner Wühler bes

raubt toirb, fein §öroermögen leineSroegS einbüfjt, unb er

1894. X. 14
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fdjlojj barauS mit Stecht auf bas Sorhanbenfein oon Steferoes

ober Stebenoljren, ohne bafi er inbeffett biefetben hätte finben

fönnen. ^ohonneS Füller mies bann nach, baff bie gefugten

Organe nicht nur bei ben ©ritten, fonbern auch bei benSaub»

fjeufchrecfen, in ben Schienbeinen ber oorberen ©liebmafjen

ju fud^en feien. @S finb Heine ooale Höhlungen, roeldhe

burdb eine 2trt Trommelfell überfpannt utib non Heinen

£örftiften unb §örbläSdjen angefüttt ftnb. 2luch bie gelb*

heufchrecfen haben ähnliche Ohren, roelche ihren $la$ jebodj,

anftatt in ben Seinen, im Saudfj erhalten haben. Später

entbecfte bann Subbocf in ben Seinen ber Slmeifen Organe,

bie ftd} ebenfalls als Dljren herauSftettten. !ga felBft in

ben klügeln finb bei oielen Käfern, mannen fliegen,

Schmetterlingen unb oerrcanbten Tljieren §örorgane ent*

becft rnorben, unb bei anberen Snfeften, beren Flügel oer«

Himmert ftnb unb nur noch als Heine geftielte Kölbchen

mahrgenommen roerben fönnen, fcheinen fidh biefe ebenfalls

in bie Stolle oon Ohren gefehlt ju hoben, fo bajj mir bie

Statur gerabe auf biefem ©ebiete oon einer unbegrenjt

fcheinenben Siegfamfeit unb SDtannigfaltigfeit ftnbett.

Unb mieber biefelbe SDtannigfaltigfeit ber Slusbilbung

unb Sertheilung, biefelbe unerföfjöpfliche Serfchmenbung in

gortn unb Sage tritt unS entgegen, roenn mir auf bem

©ebiet beS SlugeS Umfchau holten. 2Bie jeitig bie Statur

begonnen hat, für bie SluSftattung ihrer ©efd^öpfe mit

optifdfjen Sinnesorganen ju mirfen, lehrte uns fchon früher

baS Seifpiel ber fleinen, mit einem fogenannten 2tugen=

flecf oerfehenen ©eijjelfchmärmer. Slber felbft manche tnw

froffopifefj Heinen i^flanjenformen fehen rotr bereits

mit ähnlichen lichtempfinblichen fjledfen auSgeftattet. fjrei^

lieh fchritt in ihnen, ben Sorläufern ber fe^hoften, an bie

@rbe gebunbenen SebenSformen, bie ©ntmicfelung nie jur

Silbung eigentlicher Slugen fort, um fo föhnetter aber bei

ben Thieren, mo mir fie in allen Stabien beobachten fönnen.
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®ie ben 2lugenflecf bebedenbe $aut marb meljr unb

meljr burdjfdljeinenb bis jur glaSljeßett ©cljidf)t, fie raölbte

ftd) jur Sinfe unb trat, um gegen Sefcfjäbigungen non

2lufjen gefdjüfjt ju fein, hinter il>re Umgebung jurücf
;
feine

9?eroenenbigungen breiteten fid() an ©teile beS einfachen

2lugenfledS aus, bie SRe^fjaut entftanb, unb bie einfache

Unterfcljeibung oon §ell unb ®un!et marb allmälig jum

fidleren (Srfennen non formen unb SDingen.

$reilid), SKiHionen non 3ab*en rollten injtüifcf)en in

ben ©djofj ber (Smigleit, §unberttaufenbe oon 2Irten blieben

auf nieberer ©tufe fteljen unb fallen iljre 23rüber über fid^

emporrcadjfen, SJiißiarben oon 2ßefen mar bie 2Belt nie»

mals tnebr als ein grauer 5Rebelfd;lcier, oon 2)uft unb

2öärme burdfjatfjmet unb non $reunben unb ©egnern be*

lebt, ©elbft £l)iere, bie roie bie Sanbfdjneden unb oiele

anbere 2Beid)tf)iere, ein oerfjältnijjmäjjig Ijodjentmideltes

Sluge mit £infe, ©laSförper unb 9Ie$fjaut auSjeidjnet, oer*

mögen häufig nur Sid^t unb 2)unfel ju unterfefjeiben, unb

bemerfen ben ©djatten einer §anb laum auf 20 Gentimetcr

Gntfernung. SDafür aber finb bie nieberen Sebemefen oft

mit einem $eer non 3lugen beroaffnet. 2öer, ber fidj nidjt

gerabe baS ©tubium ber ©inneSorgane jur Aufgabe ge*

mad)t F>at, mürbe eS erraten, bafj fdjon oielc Slrten aus

bem nieberen ©efd;led)t ber ©t«djell)äuter, ju bem bie ©ee--

fterne unb iljre SSerroanbten gehören, mit etma 200 2lugeit

oerfeljen finb? Unb baS ift noch roenig, toenn man bie

Söefi^er mit ben ©djjneden unb SRufcfjeln oergleidjt, unter

benen einige Slrten entbedt mürben, bie 300 bis 1000,

anbere gar, bie 10,000 unb nod) meljr 2tugen befifjen.

©elbft unter ben ^rilobiten, einer nodfj fefjr unentroidelten

UrebSart, roeldje in früher üßorjeit bie DJieere belebte, fjaben

bie foffilen $unbe bereits $unberte oon Slugenlinfen, ju

mächtigen ^acettenaugen oereinigt, ermiefen, unb bei bem

fogenannten SKunberattge, einer oon ber neueren Sueffee*

Digitized by Google



212 3>ie tSnffle^uttg 6er Sinne.

forfcßmtg entbedten $rebSart, nehmen bie Stugen nollenbs

ben nierten ^fjeit ber ganzen Störperoberftäcße ein.

Unb rco fi^en nicßt überall btefe 2tugen! — 3)ie mit

einem 5?opf »erzenen &ßiere ßaben ftc naturgemäß an

biefem, bocß feßtt eS nicßt an Seifpieten, baß ftcß außerbem

nocß auf bem Stüden, an ben ©eiten beS JtörperS, ja über

ben ganjen Seib jerftreut eine -Stenge non Stebenaugen

ßnbett. Sei nieten ©attungen non ©tßneden ift nicßt nur

ber ganje Stanb beS StörperS hießt mit Stugen befeßt, fon*

bern biefelben burtßbredßen aueß ju $unberten unb t£au*

fenben bie ©djale, melcße ben Stüden ber Spiere bebedt.

Sei ben ^nfeften finben fuß neben ben großen Facetten*

äugen auf beiben ©eiten beS Kopfes, non benen beiläufig

ein jebeS meßrere, oft niete taufenb Sinfen entßätt, nodß

eine 2tnjaßl fteiner, ben unferigen äßnlidß gebitbeter ©efj*

organe auf ber ©tim. 2)ie 2lugen ber $rebstßiere ftnb

ebenfalls auf’S SSerfd;iebenartigfte ausgebilbet unb mürben

ju ißrer ©cßilberung ein eigenes Kapitel erforbem. ©ibt

es bod) ÄrebSarten, roeteße fo große 2tugen beftßen, baß

biefelben non ber ©tirn bis jum ©cßrnanj reießen, unb

anbere mieber, meldje ißre Stugen in ben Seinen tragen.

2öir muffen biefe furje Ueberficßt ßier abbredjen, ift

ße bod; feßon meßr als geniigenb, um non bem maßtofen

Steicßtßum an ©inneSorganen, ben bie Statur aus ben ein*

faeßen empßnbenben Urraefen ju geftalten mußte, bem Sefer

ein Sitb ju entrollen. Sticßten mir lieber ben Stid noeß jum

©eßtuffe auf bie ftaunenSmürbige §öße, ju melcßer fteß feßließ*

ließ bie aus fo befeßeibenen Anfängen ßernorgegangene ©nt*

pfinbungSfäßigfeit im -Btenßßen entraidelt ßat. greiließ,

mir ftnb nicßt meßr im ©tanbe, roie bie natunoücßftgen

Semoßner amerifanifeßer ©teppen ober afrifanifeßer ür*

roälber, $reunb unb geinb mit fjitfe bes ©erudjeS ju

unterfeßeiben unb unfere ^agbbeute meilenraeit naeß bem
©erueß ißrer ©pur ju nerfotgen; aber mürben biefe Statur*

i
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finber um ein §aar beffer baran fein, wenn mir iljnen bie

Aufgabe fteßten, au§ einem b^Iben Rimbert unferer mit

Stufmanb einer raffinirten ©erudjsoerfeinerung Ijergeftellten

^arfurng fid^ ba§ rool)lbuftenbfte heraugsufudjen? Unfer

2luge, jener munberoolle 2lpparat, ber für $ern unb 9laf),

für $arbe unb Sidjt, für §ell unb ®unfel in ben feinften

©diattirungen gleich empfinblidi ift, beffen labgrinthifdjeg

9fe§gemebe ftdj in ber ©efunbe achtmal mit £id)teinbrücfen

ooHjufaugen unb bie aufgenommenen achtmal rnieber ju

oermifdjen oermag — meldjen Slbftanb geigt e§ gegen ba§

2luge be§ Sßögleinö, baS gemalten 53ciumen bie griidjte ab«

junafchen oerfud)t! Unb oollenbg ein -JJlalerauge, ba§ auä

einer fonneniiberglänjten 2öiefe, einem herbftlichen Sffialbe,

einem meßenbefpiilten ©eftabe färben unb formen heraus*

julefen oermag, bie bem Saien ewig ein ©efjeimnifj blei*

ben, übertrifft eS nic^t an Reinheit ba§ ©ehoermögen bcS

jagbfunbigften ^nbianers?

2Benn mir unfer Dfjr ftubiren, beffen $nnere§ in bem

6orti’fd)en Organ eine $laoiatur oon mehr als oiertaufenb

©aiten enthält, oon bencn jebe nur auf einen unter £au*

fenben oon £önen ju antroorten getooljnt ift, fo fielen mir

oor einem ©inneSapparat, ber fich in einzelnen ^erfonen

ju einer faft unbegreiflichen fyeinbjeit gefteigert fjat. 2)ie

aftronomifdjen ^Beobachtungen geigen, bajj unfer 0()r l)öd)-

ftenS ißenbetfdjläge, alfo einzelne klänge, trennt, bie um
ben fünfjigften £f)eil einer ©efunbe auseinanberliegen,

baS I)inbert aber nic^t, bafj in ber fUlufif ^nteroalle feljr

mohl unterfchieben unb auseinanbergef)altcn merben, meldje

in bemfelben $8rud)theil einer ©efunbe einmal 100 unb

bann 101 ©djroingungen in unfer Dl)r tragen, b. h- eine

hunbertfad; gefteigerte Reinheit beS ©el)örS beanfprudjen.

2Bir laffen in Honjert unb Oper ftunbenlang Xonmaffen

unb $languertnifd)ungen über uns ergehen, oor benen ber

SBilbe f)öd^ft roaf)rfdjeinlid) fdjaubernb baoonflieljen mürbe,
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unb rotr füllen uns gehoben unb entjücft. 2Bir Ijaben tn

ber Zubereitung unb ber 9Büqc unferer Speifen einen

SujuS grofsgejogen, bem gegenüber bie ©efdjmadSneroen

eines 9iaturfinbeS fo fjilfloS bleiben roürben, inie bie unferer

Slawen unb §unbe, unb bocl) tnüffen nur bei ber Gsrlenntnifs

fielen bleiben, bafi alle biefe Steigerungen, alle biefe SSer*

fdjiebenljeiten ber CrmpfinbungSfäljigfeit non ungejäljlten

tnifroffopifdjen ^leroenenbigungen leine anbere Duelle fyaben,

als bie urfprünglidjfte unb einfadjfte (Sigenfdjaft beS be=

lebten Stoffes, bie $äl)igleit, auf bie ©inflüffe ber 2tujjenj

roelt in iljrer SSSeife ju ernnebern.
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Beitrag ?ur Uöfßerfimibe. ¥on <£rnff UÜüttfanuö.

HZii 10 SHuflralionen.

(Hadibtutf otcboitn.)

Bggflm fübltcfjen Steile be§ ^acffonparfeS erljob ftd) auf

tcZ?M bem Sßla^e ber norjäfjrigen 2Beltau§fteHung in ßl)i 5

cagoein roeififtimmernber ißataft mit ber 2luffc^rift :
„An-

thropology — Man and his Works“ (93ölferfunbe — 25er

SSKenfdj unb feine SBerfe). 2)ie barin aufgefteHten ©amm=
Iungen gaben einen Ueberblid ber nerftiebenen 6ntraide=

Iungsftufen ber menfdjliten Kultur non ber Urjeit bis ju

unferen Sagen unb boten eine 3rüHe non SBeleljrung.

2>aä §auptgeioid)t fjatte ißrofeffor SB. ißutnam,

ber Seiter biefer fjöd^ft eigenartigen Sammlung, mit adern

9ted)te auf bie Abteilungen gelegt, roelte bie not immer

rätfelljafte SBorgefd^idjte unb ba§ Altertum Atnerifa’S

neranftaulitten.

SJefanntlit midien bie SSölfer, weite ben (Europäern in

ber SJeuen SBelt entgegentraten, in Körper* unb ©efidjtä*

bilbung, in §autfarbe, Sratt unb Sebenägeraoljnfieiten

non allen norljer unb na^ljer befannt gercorbenen S3öl!ern

burdjauä ab unb gehörten offenbar einer befonberen Staffe

an. @3 brängten ftd) baljer alöbalb bie fragen auf, roer

biefe SJtenften feien unb roofjer fie ftammten — $ra9en,

bie aut fjeute not bie ©eleljrten befdjäftigen, meil fie not
feine bunfjauä jufriebenfteUenbe ^Beantwortung gefunben

Ijaben. Sange 3eit nafjm man eine §erfunft ber amerw
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fanifd;en Stoffe »on ber mongolifd)en an, bo<h !ann btefe

^eorte jefct als aufgegeben gelten, ba inan nachgeroiefen

hat, bafj fchon in ber entfernteren Urzeit SJtenfdjen in

Stmerifa e£iftirten, als man »on einer fpejififdj „rnongo*

lifdjen Stoffe" rooljl fautn noch reben fonnte.

2luS jener Urjeit ber Sieuen Söelt bot bie anthropo*

logifdje SluSjleffung in Gfjicago mancherlei Ueberrefte, bie

jebocf» ju »ereinjelt ftnb, als baft man fidf barnad) ein ju=

treffenbeS 33ilb con ben (Srjeugern jener roh jugeljauenen

geuerfteinftüde unb fonftigen pritnitioen ©erätlje machen

fönnte. deutlicher treten unS fcf)on bie SJtaunb = 33uilberS

ober §ügelerbauer entgegen, bie in »orlolumbifdjer 3^1

im SJtiffifftppi» unb Dl)iotl)al bie jaljllofen $nbian maunbS,

baS ift: Hügelgräber, Dpferftätten unb Sefeftigungcn an=

gelegt haben, bie ju ben intereffanteften amerüanifdjen

2lltertl)ümern gehören.

Stoch merfttmrbiger als bie Kultur ber SJtaunb.-33uilberS

im Dften »om SJiiffiffippi ift bie ber reeftlid) baoon anfäfftg

gemefenenfogenannten Gliff=dmellerS ober $lippenben>oI)ner,

welche auf ber oom Stio ßolorabo burdjftrömten H och ;

ebene jwifdjen $elfengebirge unb Sierra Steoaba an hodj=

gelegenen, ferner jugänglichen Klippen unb gelSwänben

ihre SBohnfifse angelegt unb in tiefen Höhungen gange

Stabte erbaut haben.

diefe SBohnungen unb Stabte finb aber Stuinen, unb

Stiemanb »ermag gu fagen, feit raieoiel 3>ahrhunberten

fte bereits »erlaffen baliegen ober waS aus ihren SBewoljnern

geworben ift. SJtand>e gorfdjer nehmen an, bafj bie heute

in benfelben Segirlen lebenben ^ueblo^nbianer »on

ben Hügelerbauern unb $lippenbei»ohnern ber SSorjeit

abftammen, aber auch biefe finb im SluSfterben be=

griffen unb häufen in gerfallenben Stabten unb dör=

fern. "Um fo angiefjenber bürfte baljer ber Söefudj einer

Slnfiebelung biefer bem Untergange getueihten Stämme
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fein, rooljin mir ben Sefer uns im ©eifte ju begleiten

aufforbern.

$iefe ^nbianer ftnb

leine ^omaben, mie bie

meiften amerifanifchen

Sfothhäute, fonbern lja=

ben feit ben älteften 3ei*

ten fefte 2Bobnfifce mit

foliben ©teinbauten,

unb nähren fid) uon

Stcferbau unb 35iebju^t.

©oracljt ihre Drtfcfjaf:

ten als bereit @inrooh=

ner bezeichnet man mit

bem fpanifchen 2Borte

„Pueblos"
,

baS Reifet

Dörfer, Drtfdjafien.® ie

eigentlichen $ßueblo*3>n:

bianer mahnen im norb=

öftlidjen SJleumeEifo, am

oberen 5Uo ©raube bei

9}orte unb feinen 3U =

flüffen. $>h*e 9Zad)barn

finb im Söeften unb

©üben bie-9iaoajo unb

2lpatfdjen, mie bie 2)a;

bipaiö
;
im Dften aber

bie mesilanifchen

mantfchen.

$)aS ganje, ehemals

»on ben Gliff:2)roetter3

unb heute oon ben ißuebloS bemohnte ©ebiet ftellt fld; nadj

SRubolph ßronau’S jutreffenber ©djilberung „als einmeiteS,

troftloö öbeä $od)plateau bar, auf meldjeS roährenb beö
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größten £(jeile§ be§ Jahres bie Sonne mit unbarmherziger

©lutfj nieberbrennt. 9?ur mäljrenb be3 $rühling§, roo mach*

tige SRegengüffe fallen unb bie ©djneemaffen ber Hochgebirge

fchmeljen, ftrömen geroaltige ^lutljen bie §öl)en Ijernieber,

nicht aber, um mit fegen*

bringenbem 5fia§ überall

bie 9iatur ju beleben, fon*

bern nur, um mit jerftö*

renber ©eroatt bie furcht*

baren, fdjrecfenuollen

SBüften nod) mehr 511 oer*

Ijeeren, unb in enblofe Sa*

bprintlje faum zugänglicher

©teilfdfjludjten zu uerroan*

beln. fchäumenbem

©ifdjte bonnern nämlidj

reifjenbe ©tröme über ben unburdjläffigen $ßtö&oben, bie

lebten Krumen beö §umu3 hinroegfpülenb, fid; felbft aber

tiefe unb immer tiefere (Sngpäffe unb ©d;lud)ten grabenb.

©in febeö Heine SBäffertein hat hier fein SRinnfal, ein

jeher 23ad) feinen ©ngpajj, ein jeber ©trom feine ©teil*

fdjludjt, fein „ßanon". Unb Saufenbe folcher, in unju*

Scunntn «oit 3uiil unb 5önjiertt5fltr.
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gängigen ©dfjludjten bahinbonnernben 33ädje unb ©trömc

bilben ben berühmten, in ben falifornifdjen ^Jleerbufen fich

ergiefjenben ßotorabo, ber felbft ba§ getreuefte 2lbbüb all’

Ser ©obetmibor ^a>to*toa!Hi*">a.

feiner unzähligen, ba§ Sanb mehr entroäffernben als be*

roäffernben -Jtebenflüffe ift. ®a rast er baljin, in fchroin*

belnber Itiefe, 1000 -Bieter unter ber Oberfläche ber @rbe,

unzugänglich im roahrften ©inne beS SBorteS, benn nur an

/
/
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jroei bis brei ©teilen feines über 2000 engXifc^e Seiten

langen fßlittellaufeS ift eS möglich, ben ßanonS oon in ihn

münbenben $lüffen folgenb, bis an ben 9lanb feiner eigenen,

gelb bal)infd)ie|enben ^lutljen ju gelangen. -RirgenbS an=

berS oermöchte man bie furchtbaren, fenfredjt abfaßenbeit

$elStoänbe hinabjufommen."

Unb überaß in biefen 3:^ätern unb SanonS, wie auf

ben §ocfjebenen feljen mir batb menföhlidje Söoljnftätten

gleich 2Iblerf)orften in bie 9iifd>en ber fteilen ©chludjt=

mänbe geliebt, halb auSgebel)nte, fafernenartige SRuinen*

ftäbte. UljcilS finb fie feit langen feiten Don if)ren ®Cs

ioof)nern neriaffen, benn fdjon ben erften fpanifdjen @r=

oberem im 2lnfange beS 16. ^Jaljrhunberts geigten bie

^nbianer folche, angeblid) niele hunbert $al)re alten Stuinen,

tf)eilS finben mir ^ueblo^nbianer in ihnen.

2)iefe 9lotfj()äute fdjeinen einem raffen 2Iusfterben

entgegenjugeljen
;
1883 mären fie nur nod) 9240 Stopfe

ftarf, toaS umfomeljr ju bebauern ift, als fie frieblidj unb

gaftfreunblid), fleijng unb betriebfam ftnb. ©ie treiben

2$ieh 3ud)t, 2lder= unb ©artenbau unb machen gelegentlich

SHeifen 3U ben ©teppeninbianern, um bereu ^Selge unb

§äute gegen £aufd)artifel Ijeimjubringen. 2lnbererfeitS

finb fie in ftetem 2>erfel)r mit ben SReEifanern unb haben

in ©itten unb Fracht SSieleä oon ihnen angenommen.

S)er gröjjte ^h^il oon ihnen ift fogar ber fpanifchen

Sprache mastig unb hat — roenigftenS äußerlich — baS

ßhriftenthum angenommen.

©ie ^erfaßen in adjt ©ruppen: bie £ano; bie £ao, bie,

öftlich 00m SRio ©raube angefiebelt, am roeiteften nad)

Sftorben mohnen; bie £ef)ua; bie ^meS (fprich: 6h^m£s)

im Stfjate beS fernes Diioer, audj toohl 23aßatoa genannt;

bie Queres (fprid): $ereS); bie 2lcoma; bie ÜRoqui,

nörblid) oom Golorabo GI)iqinito in 2lrijona, unb enb*

lid) bie 3uni (fprich: ©unji).

dt
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Sefjtere finb friebliche, freunbliche ^Kenfdjen, beren

Dörfer terraffenformig erbaut finb, fo bafj brei bis fieben

©todroerfe übereinanber liegen. 25a baS obere jebeSmal

Heiner ift, als baS, roorauf es fid; ergebt, fo befommt ba*

burdj jebe ©tage einen SSorfjof ober eine ©allerie.

25aS feljenSmerthefte 25orf barunter ift ber mit bem ©tamm
gleichnamige #auptort $um, roohin mir unfere Sefer ge*

leiten, ©r ergebt fic^ auf einer 2lnf)öhe ber Golorabo*

Ijodiebene. 25ie Käufer finb tljeilS aus ©tein, theils aus

2lbobe (ungebrannten giegelfteinen) aufgeführt unb gleiten

mit ihren flackert 25äcf)ern langen, niebrigen, oieredigen

haften, ©ie ftefjen nidjt fämmtlidh auf bem ©rbboben, mie

mir baS gerool)nt finb, fonbern fcf)einen mie bie §oljftüde

eines SaufaftenS miöfürlich neben* unb übereinanber ge*

mürfelt. ©ntmeber haben fie gemeinfame 3wjifdhentt»änbe/

ober fte finb burd> enge ©äfjchen oon einanber ge*

trennt unb bis jur $öhe oon fieben ©todroerfen, oon

benen — mie gejagt — eines immer Heiner roirb als baS

anbere, aufeinanber getürmt. Sei bem bräunlidjen tone

beS ©anjen mirb man unroiUfürlich an einen riefigen

§onigfuchen in fßpramibenform erinnert.

Son ben tieferen in bie höheren ©todroerfe gelangt

man mittelft Seitern, bie man überall ftefjen fiefjt. 2llS

©chornfteine bienen irbene Stopfe, bie übereinanbergeftülpt

roerben, nachbent man bie Söben IjerauSgefdjlagen hat. 25er

einjige Srunnen beS DrteS liegt jtoifdjen ben ©arten, bie

3uni rings umgeben, tief eingebettet, unb mol)lbel)auene

©teinftufen führen ju iljm hinab. §ierf)in fommen bie

grauen unb Räbchen mit ihren grofjen, buntbemalten

Söafferfrügen, um biefe ju füllen unb bann auf bem &opfe

heimjutragen.

9Benn ein grember oon ©tanb nach 'S 11™ fommt, fo

oerfeljlt ber ©obernabor ober oberfte Häuptling beS DrteS,

fßa*lo*roah=ti*ma, nicht, ihm feinen Sefuch ju machen, ©r
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jäljtt etroa fünfunbfünfgig 3a *) re / $ »on mittlerer ©röfje

utxb fjinft etroaS. Gr ift ernft unb ein 3Jfann non roenig

Söorten, bodf tragt fein ebetgefdfjnitteneS ©eftcijt, roie aus

feinem mit Unterfdfjrift unb 2Bappen oerfeljenen ißorträt

erfidfjtlidf) ift, einen roof>[rooKenben 2tuSbrud. 3m 2Wge*

meinen finb bie vßuebloS roofjlgebaut; 9Ränner unb SBeiber

tragen bie $aare lang, nur auf ber ©tim über ben 2Iugen=

brauen ftumpf abgefdjnitten ;
ferner brefjen bie -Könner

if)re SBirbeUoden in einen fürjen bicfen $opf, ben fie mit einem

rotljen S3anbe umroinben. Sßiele tragen hellbraun gefärbte

Ieberne ^agbfjembcn mit $ranfen unb reifen ©tidereien,

bie gut ju ben farbigen unb bis ju ben Änieen reifen:

ben 33einfleibern paffen. 2tnbere merfen nur eine geftreifte

SDede um bie ©djultern, unter ber fie bann nod) ein fat*

tuneneS $emb anfjaben. Tie Sßeiber befeftigen um ifjre

£iiften einen faft bis auf bie giifje reidf)enben buitfef*

farbigen Kod; ifjren Dberförper »erfüllt eine leiste Tede,

bie über ben $opf gejogen ober um bie ©djulter ge=

fcfjlungen mirb. 2ln ben $üjjen tragen beibe ©efcfdecljtcr

2RofaffinS, bie oft f)übfd(j geftidt finb.

Tie Sfrbeit ber Männer beftefjt in Slderbau unb ©ärt*

nerei ; aufjer ben fd^on ermähnten ©arten in unmittelbarer

Kälfe beS DrteS gibt es aucf) in größerer Entfernung jmifc^en

bürrem unfruchtbarem Sanb nocf) bebeutenbe ©treden mit

üppiger Vegetation, ©o finb benn bie nad£) 3uni führen*

ben ©trafjen immer oon ^tibianern belebt, bie auf bie ent*

legeneren gelber gieren ober oon ihrer 2frbeit ^eimfe^ren.

Ccfjfettfarren, oon Treibern begleitet, führen bie Ernte ben

SBofjnfifjen ju; ©djafheerben merben einer neuen SBeibe

auf einer 9Refa (fo f)eif$en bie charafteriftifchen terraffen*

förmigen Tafelberge biefer fRegion) jugetrieben, unb ba*

jroifchen tauben Sieiter auf Efeln ober leichtfüßigen $o*

nieS auf.

Tern tarnen nad; gehören bie ißuebloS, roie fd)on be*

I
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merft, größtenteils bem Gßriftentfjume an, bod^ ftnb unter

ißnen nod) »tele Spuren ifjrer alten -Jiaturreligion lebenbig,

bie fre freilid) ben SCugen eines Sßeißen mit mißtrauter

Sdjeu ju entjießen fudjen. $ie 3 ull i finb

burdjmeg nodj $eiben; iljr §auptfeft ift ber

* ma() = t}d;i ober große 9Jieffertanj, eine

tieilig gehaltene (Zeremonie
,

bie eijebem bem

2tuSbrud)e eines Krieges oor=

Ijerging.

Gr finbet in einem §ofe

ju ben fid) taft-

mäßig nueberl)o=

3n einer Strafee »on 3uiii.

lenben klängen oon trommeln unb ßtappern ftatt,

roäfjrenb auf ben ringsum fid) erijebenben 2)ädjern unb

fEerrafjen bie gefammte Ginroofjnerfdjaft oon 3uüi oer»

fammelt ift. 2)ie Geremonie mirb bamit eröffnet, baß in

bie 3Jtitte beS §ofraumä einer iijrer ifkiefter tritt, um
1891. X. 15

|
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beffen Schultern ein weifjer ÜRaniel wallt. SJtit ber Sinlen

fdhwingt er einen Rächer non foftbaren Papageienfebern,

wäljrenb er mit ber Siedeten ©tiide gemeinten gteifcheS

auf bie (Srbe ftreut. $ljm folgen etwa jwanjig £änjer,

beren $öpfe enganliegenbe Perrüden non Sogelfebern be=

bedien; nor bem ©eftdEjt hoben fie fc^ tuar^e SJtaSfen mit

gelben 2lugen unb langen Sorten, bie noch befonberS ab:

fdtjredfenb gemacht werben burdfj bie jwifdhen einer non

Dht ju 0hr reidjenben Steihe großer gähne Ijeroor^

hängenbe bluirothe gunge. SDie Ijolbnadten Körper finb

fchwarj unb gelb bemalt, ©treifen gewebten Stoffes

Rängen non ben ©djultern unb bem Seibgurt Ijerab; bie

^üf&e fteden in grünen unb rotfjen §albfttefeln, unb

um bie ©djenfel finb Schnüre mit aufgereihten ©cfyilb:

frötenf^alen unb 0d;fenljufen befeftigt, bie bei jcber Se:

wegung ein raffelnbeS ©eräufd) erzeugen. 2ludjj um ben

Jladen fangen Steifen non aufge3ogenen 2)iufd^eln unb

Doraden; bie 2trme unb §anbgelenfe finb mit grünem

geuge, abfteljenben ^rutljaljnfebevn unb ©ilberfpangen ge:

fdjmüdt. 3»ebe biefer feltfamen ©eftalten trägt in ber

redjten |>anb eine ilürbiSflapper, in ber linfen Sogen,

Pfeile unb lange Stützen aus 2)uffal)olj.

2)et leitenbe Priefter gibt je£t mit einer Klapper ein

geidhen, worauf fid; bie i£änjer in einem £>albfreife auf:

fteßen unb nach bem Stafte einer wilbcn SJiufif ihren

Steigen beginnen, hinter ifjncn, im ©djatten eines ber

§äufer, lauern jel)n nid£)t minber eigenartig maSfirte ©e:

ftalten auf ber ©rbe. ®ie beinahe nadten Körper finb

mit einer rotten $arbe bemalt, bie im Serein mit ben

runben, warjigen ft'opfmaSfen ihnen beinahe baS 2tuSfehen

riefiger SReptile gibt. 6s ftnb bieS bie fogenannten $eo:

t>e*mo:fd)i ober $üter ber Ijeiligen ÜEänje, benen baS 2lmt

obliegt, wäljrenb ber Raufen bie gufdjauer burdh fomifd^e

Pantomimen unb fonftige ©päfje ju unterhalten, ©ie

V-
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v.

roerben attjäfjrlidj aus ber SJtitte bet ißriefterfdjaft neu

geroä^It, benn i!)r ®ien[t gilt als ein geweifter.

lövjaditeil.

©obalb ber ben £anj leitenbe ißriefter ein abermaliges

geidjen gibt, beenbigen bie 2tuSfiifjrenben üjren Steigen

unb nerfdjnnnben im ©änfemarfcf) unter ftriegSrufen unb
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Segmenten ifyrer 5Baffen, worauf bie S?eo=i;e=mo=fd)i an

iljve Stelle treten.

SGBenn bie SCänjer jutn lebten -Blale auftreten, fo

fcfymingen fie mit SBlut befdjmierte blattförmige Stein*
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meffer, unb bie Geremonie enbet barnii, bafi jmei be:

fonberg roitb unb fdjaurig foftiimirte ©eftalten einem

§unbe ben 2eib auffdjlitjen.

Söenn ein SGBeiper naljt, fo flüchten bie fonft jaljlreid)

überaß umfjerfpielenben Sinber unb roolfl audE) bie grauen

unb 9Jtäbd£jen fc^eu aug ben ©tragen über Seitern, burdf)

$enfter unb Spüren in bie näd^ften Käufer, um freilief)

nadb^er befto neugieriger aug allen Deffnungen unb um
bie ©dien fjerurn bem gremblinge nadEjjufdjauen.

2öenn man,bag f)äuglid^e 2eben ber ißueblog genauer

beobachten miß, fo muff man fdjon eine ©elegenljeit fudfjeit,

auf bie ^erraffe ju fdjauen, rao rcaljrenb ber guten ^afjreg:

jeit ber 2ieblingsaufentl)alt aßer Seroofjner ift. 2)ort fieljt

man fie plaubern unb aßerlei §anbarbeiten betreiben ober

bie Ijübfcf) geformten neuen £l)onfrüge bemalen, bie braufjen

in ben Slorralg (mit ißfoften unb Siegeln non Sebernfjolj

abgegrenjte 23iel)meiben) in Raufen oon jufammengetra:

genent trodlenem ©djafsmift gebrannt roerben. Studf) mirb

auf ben ^erraffen $orn juin STrocfnen auggebreitet, ober

in grofeen 2£oßtüdf)ern, bereu ©nben nor ber ©tim ju=

fammengefnüpft finb, auf bem 9tü<fen über bie Seitern in

bie Sorratljgräumc gefdjafft.

2ln aß’ biefen Arbeiten beteiligen fidj auef) ftetg feljr

lebhaft bie grauen, bie gar nidjtg oon ber fonftigen in;

bianifefjen Trägheit geroaljrcn laffen. Sfjnen liegt na:

türlidh aufjerbent noef) bag ©pinnen, 9läl)en unb 2Bebcn ob,

foroie bie Bereitung ber 9Jlal)ljeiten in ben großen $a:

minen ber SBofjnraume, mobei bie ftinber eifrig mitljelfen.

SJlit biefer regen STfjätigfcit ber Eßueblo^nbianer unb

if;rer unleugbaren ^nteßigenj fteljt nun burcfyaug in Söiber:

fprudt), baff fie ihre Söoljnftcitten gang unb gar »erfaßen

laffen, nicht bie geringfte 9Jlül)C auf 2lugbefferung unb

2Sieberf)crfteßung fdjabljafter Raufer »ermenben unb färnrnt«

Ud) in fRuinen (laufen.
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2)ieS hängt jebodj mit ihrem religiöfcn ©lauben ju=

fammen. Sieben borgen fteigen fte auf bie ^erraffen unb

®ächer ihrer Raufer, um fidj ber aufgehenben ©onne ju=

juroenben. 3u berfelben $eit ntüffen mit ©^eßenriemeit

umgürtete Männer unten eine ©trede meit nach Dften, bem

aufgehenben ^ageSgeftirn entgegenlaufen, ©obalb fie, mit

ihren ©gellen flingenb, jurütffommen, fteigt 2WeS oon

ben ®äd)ern: bie Zeremonie ift beenbet.

2)ie Urfadje biefeö feltfamen braunes ift nach o.

$effe=2Bartegg eine Ueberlieferung, roornacfj eines SEageS

Slontejuma, ber unter ßortej getöbtete oorlefcte beberr:

fdjer beS mejifanifd^en Steiges, oon ber ©onne ju ihnen

herabfommen unb il)re alte §errlid)feit roieberherfteHen

roirb. ®eSl)alb fenben fie an jebem SJlorgen boten

auS, um ihn ju empfangen, falls er fommen foHte, unb

merben beS oergeblichen SSartenS ebenfo wenig mübe, rcie

biefeS rüljrenben ©IaubenS. 2)iefer ©laube lefjrt aber

ferner, baf} bie $eit ih«r ©rlöfung oon bem ,3uftanbe

ihrer 2ßol)nftätten abhängt: je e^er biefe nämlich im Saufe

ber 3eit bem natürlichen SSerfatt unterliegen unb ju

Ruinen roerben, befto eher roirb iljre ©rlöfungsftunbe

fd)lagen. S>n biefem SBahne rühren bie ißuebloS nichts

an unb oerbeffern nidjtS.

©ie Ijßben beSroegen aud; bie ihnen angebotene Unter:

ftüjjung ber Regierung ber bereinigten Staaten jurücf:

geroiefen, unb wollen baS traurige ©chicffal eines auS:

fterbenben bolfeS, baS fte über ftd} felber oerhängt haben,

burch nidjtS abgeroenbet feljen.
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Pie ^rfinbuttg bes piegeffadb. — %n alter 3eit ftegeltc

man mit SBadjd unb mar jafjrffunbertelang mit biefem redjt

jroedmäfsigen Material jufrieben. Um bie Mitte bed 16. 3>afjr*

tjunbertä mifdjte man bem 2öad|S §arje unb anbere ©ub=

ftanjen bei unb brachte fo eine Slrt ©iegeltad won fdjlecfjter 33e=

fd)affenf)eit }u ©tanbe. Sann mürben um’d 3al;r 1600 bie Db=

laten Mobe, reelle man fel)r fd)ön unb in allen möglichen garben

tierfertigte.

Santalä lebte ju ißariä ein Kaufmann Stamend gratnjoiö

Stouffeau, ber baö mar, mad man fjeut3utage Sroguift nennt. Qn

einer Sejcmbernadft beö Safjreö 1625 bracf) in feinem tpaufc

fyeuer auö unb griff fo rafd) um fidf, baff nur mit genauer 9iotl;

SHouffeau fctbft unb beffeit Slngeljörigc gerettet roerbeit tonnten.

Stile feine SBaaren unb fonftigen tgabfeligfeiten fielen bem gierigen

ßlcment 3um Dpfer. Kradjenb ftürjten jule^t bie Mauern unb

baö brennenbe ©ebälfe barüber jufammen, fo bafj SlHed einen

raudjenben ©dfuttfjaufen bilbete.

Ser unglüctlidje Kaufmann f)ielt fidj für gänjticf) ruinirt;

benn SSerfidjerungöanftalten für Raufer unb SBaaren gab’S ba=

mal3 nid)t. Um mo möglidj ben 2>n 0al b feiner ©efdjäftätaffe —
mochten bie <35oIb= unb ©ilbermünjen gefdjmoläen fein ober nicf)t —
roieber ju erlangen, roiifflte er mit feinen beiben ©öffnen einige

Sage nacf) ber geuersbrunft in bem ertaltenben ©djuttfjaufen tjerunt.

gn bem Sabentifcf) mar bie Kaffe in einer oerfdjloffenen f)ötjernen

©djieblabe »ermafjrt geroefen ;
unter berfelben in einem f$ad) Ratten

ein Kiftdjen ,3innober, ein ©efäjj mit ©c^ellacf, ein gäfsdjen §arj
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unb anbere berartige SBaaren gelagert. 35a bie 35rei ungefähr

raubten, an roeldjer Stelle nadjgeforfcht roerben muffte, fo erjielten

fie auch richtig ben gemünfdjten ©rfolg.

Stach aBegräumung einiger Stauertrümmer unb »ertönter

Salfenftücfe [tiefen fie auf Stefte bed jurn $heil »erkannten

Sabentifc^eä unb ber Äaffenfcf)ieblabe, beren ciferned Schloff fie

fanben. 35ie Sorrätlje an Sdjellac!, £ar}, 3innober, unb maö fonft

ba gelagert, mufften äuerft aud) tüchtig gebrannt haben, roaren

bann aber ju einem großen rotten Älumpen äufammengefdjmoljen

unb bie flamme beffelben jebetifaUS beim 3 llfammenftitrs bed

Stauerroerfd crftidt roorben. 35ie ©o!b= unb Silbermüitjen aud

ber »erbrannten Äaffenfcf)ieblabe roaren auf biefen Älumpen ge=

fallen unb flehten baran unb ftafen barin.

grai^oiS Stouffeau unb beffen Söhne malten fid) baran, bie

Stünjen »on ber rotten 3Jtaffe lodjuHauben. 25a rief plößlich

gattj erftaunt ber jüngere Sohn: „D Sfatcr, fieh bo<h, roie rounber*

fcfjön bad SBilbitiff bed Äönigd auf bem rotten glänjenben Älumpen

abgebrüdt ift!"

35er junge Stenfdj ^atte Sed)t. ©d mar ba jufällig ein pradjts

»oller Stunjenabbrud entftanben. Stouffeau, ber ein geroanbter

©efcfjäftdmann unb benfenber Äopf mar, fagte freubig ju feinen

Söhnen: „2Baf)rlich, ba 1» ift ©liicf im Unglüct! 3$ h*ett and

für ruinirt, meine Sieben; aber idj glaube fieser, in bem Schutte

unfered .fjmufed haben mir hier foeben eine tjerrlidje ©ntbeefung

gcmad)t, bie ed und ermöglichen mirb, halb noch roohlt)abenber

31t roerben, ald mir juoor gemefen finb!"

„SBie meinft 35u bad?" fragte uermunbert ber anbere Sohn.

Sein SSater fprach: „S3ir ntüffen biefe jufammengcfchmoljene

Stoffe mit fortnehmen unb fie genau unterfuchen. 3)ann roollen

mir aud Sdjellad, .^arjen unb 3innober jierlidje roohlricchenbe

Heine Stangen fabrijiren, bie man junt Siegeln brauchen fann.

25ad ift geroiff, einen fo fchönen unb fcharfen Siegetabbrucf, mie

mittelft biefer rotf>en Stoffe, »ermag man fonft nicht ljer3uftellen.

25iefe ©rfinbuug mirb bie jefst gebräuchlichen Dblaten fidjerlich

»erbrängen ober fich boch neben ihnen bie größte ©eltung er=

obern."

Stouffeau'd Söhne begriffen auch bie SBichtigfeit ber ©nt=

%k
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becfung. gn einer Stiethmohnung betrieben alte Srei eifrig bie

gabrifation »on Siegellacfftangen, }u meinem ©efjufe fie jicrtic^e

SletaUformen anfertigen tiefjen.

Sadjbem fie bebeutenbe ©orrätlje fabrijirt, galt ed, bem neu=

artigen 2lrtifel Eingang unb (Geltung beim ißublifum ju uer=

fdjaffen. 2luch ba hatten fie ©lücf. Senn eben ju bcr 3e^

ertränke bie ^»erjogiit ». SongueoiHe — ed ift bie erfte grau

bed §erjogd gemeint, alfo nicht bie berühmte fc£)bne gronbeljelbin,

roeld)e fpäter beffen jroeite grau mürbe — unb bie 2lerjte be-

merken ©ergiftungdfpmptome. ©alb ermittelte man bieUrfadje:

grüngefärbte Oblaten, meldje bie §erjogin mit bem Slunbe an*

gefeuchtet ^atte. Surd) biefen Umftanb lauten plößlich bei allen

norneljmen Samen bie gefärbten Oblaten in »ölligen 3)iif?frebit,

unb ba gerabe jur felben geit SRouffeau feine jierlichen parfümirtcn

Siegellacfftangen auf ben Stark brachte, fo erlangten biefelben

fogleich ben größten ©eifall, nicht nur bei ben Samen bed öofed,

fonbernauch beiSubmig XIII. unb bem Äarbinal Richelieu, ja, halb

überall, bei §och unb Stiebrig, bürgerte fid) bie prakifdje 9Ieuig*

feit ein. Schon im Saufe bed erften gafjred enoarb Slouffeau

burch bie Siegellatffabrifation über fiinfjigtaufenb Siored — unb

bnd mar mehr, ald er bamald burd) jene nächtliche geuerdbrunft

oerloren hatte. So berichtet ber glaubroürbige unb fadjfunbige

fjerr ißomet in feiner „Histoire generale des drogues“, melched

©uch 1735 ju ©arid erfchienen ift. 5 2.

|>ie <Äreflfc. — Sie anregenben, reinigenben unb antiffor*

butifdjen, ben Scharbod bcfämpfenbeu (Sigenfchaften ber Sreffe

finb befannt, unb nicht ohne ©runb nennen Slutoritäten in ber

Slebijin fie ben ©efunbheitdbeförberer bed Störpcrd. Sie gehört

in bie gamilie ber fogenanntcn freustragenben ©flanjcn, ihre

Sßurjeln finb mcifjlid), faferig unb fefjr lofe ;
bie langen Sten*

gel oersroeigen fich ftarf unb fchlagen fc^r leicht SJÖnrjel : bie

©lätter finb gefiebert, bie jteldjblättchcn ooal unb bunfelgrün:

bie Slütlje ift roeijj, büfchelförmig unb entfaltet fleh 3un* unb

guli. Uebrigend fennt ja gebermann bie ©runnenfreffe, roie fie

allgemein heijit» unb eä hätte oorftehenber ©efdjreibung faum

beburft. Schreiber biefed hat fie ald Äinb fchon häufig auf bem

©utterbrob gegeffen.
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Die Äreffe roäd)St roilb am 3ianbe oon SJädhen unb Duellen,

unb man h«t fid) lange mit bet roilben ißflanje begnügt, bie non

armen SBeibern oft auS bebeutenben Entfernungen auf bie 3Jtärfte

ber Stäbte gebraut roarb. §eute genügt biefe primitioe Ernte

bem 23ebarf nicht mehr unb man äiefjt fte in ben ©arten in

eigettS f>ier$u hergeridjteten Söeeten, ober auf großen Reibern in

ber Umgebung ber ©roßftäbte. ES bürfte faum ein anbereS Sanb

geben, too fo oiele Sreffe fonfumirt mirb, roie in granfreich, unb

namentlich in $aris, unb 2lngefid)tS ber in hohem ©rabe fani=

täten Eigenfchaftcn biefeS ißflänjchenS wäre auch ein größerer

Verbrauch in anberen Sänbern feßr roiinfchenSroerth. Schon im

2ntertl)um legte man übrigens auf bie Äreffe ben größten Sßertlj,

unb jroar nicht allein als mebijinifche ißflanje, fonbern auch als

Nahrung. SereitS }U Eprus’ 3e ‘ten ,Dat bie Äreffe in Werften

gefdjäpt, bie 3lömer machten hieroon ben auSgebehnteftcn ®e=

brauch, auch bie Araber hielten hierauf große Stüde unb bie

leltifchen UreinroohnerfJranfreichS mären hierauf roahrljaft oerfeffen.

S)ie Ireffe bient nicht allein als Speife, fonbern bie ^ifjarmaäie

fonfumirt auch große Quantitäten hiervon jur Bereitung blut=

reinigenber 3Jlittel. sj. gr .

$ut gemeint. — ©hriftian ©otthilf Saljmann, ber berühmte

^äbagog unb Schöpfer ber Erjiehungsanftalt Schnepfenthal, mar

als Äinb ein aufgeroedter, munterer Knabe, beffen Sebljaftigfeit

feinem SSater, ber in Söntmerba ißrebiger mar, t)iel ju fc^affen

machte. 2>och mar ber fleine Saljmann gutljerjig unb oon einer

föftlichen 9laioetät, fo baß man häufig über ihn lachen mußte.

Eines StageS faut ber Knabe mit einem SDBeibensroeige in ber

§anb oom Spielplaße in baS SÖBohnjimmer feiner ©roßmutter

geftürmt unb fchlug bie am Spinnrab Sipcnbe mehrmals mit

ber ©erte über ben 2lrm. ®ie alte grau erfchraf, begann ju

meinen, unb rief nach ihrem Sohne, bem ißrebiger. liefet erfchien

auch fogleich auf ber Sdjroetle unb fragte, nachbem er baS $er=

gehen feines SprößlingS erfahren, in ftrengem Xone: „SBarum

haft 2)u 2Deine ©roßmutter gefdjlagen?"

Sreuherjig antmortete ber Kleine, inbern er bie 2lugen doH

ju feinem jürnenben 25ater auffdjlug: „3<h ha&e eS 0ut gemeint,

lieber SSater. 3m ©efangbuch fteht hoch: ,2>en alten ÜDtenfchen
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!rän!e, baf} ec neu leben mag!' 3$ ha&e alfo bie ©rofjmutter

gelränlt, bafc fie neu leben foH
!"

Ser Sater unterbräche ein Säbeln über bie finblic^e ©infalt,

lieft bie bereits juc ^üdjtigung erhobene SRuttye wiebet fin?en unb

erflärte bem Änaben ben Sinn beS 23erfeS, welcher ben 2litlafj

ju bem broHigen aJtijjoerftänbnijs gegeben hatte. ©. ft.

Pas vottye f^ud). — 3m 3«hre 1785 »erliefe ©ruf Saperoufe

mit ben beiben ©Riffen „2lftroIobe" unb „©ouffole" granlreidj,

blieb aber feit bem 7. gebruar 1788 in ber ©übfee uerfdjwunben.

Ser Kapitän S’®ntrecafteau£ fucfjte üjn cergeblicf) (1791), ob=

gleich er nafje an ber 3nfel/ wo Saperoufe ©d^iffbrucf; gelitten,

worbeifuljr, ebenfo erging eS ben beiben Schiffen „Uranie" unb

„©oquiHe". Sa fanb ein 2Balfifd)fa()rer in ben £änben ooit

SBilben »on 91eufatebonicn ein SubwigSlreuj unb 2J!ebaitIeit.

Ser englijdje Äapitän Sillon erfuhr (15. SFlai 1826) uon bem

preujjifdjen Seferteur 23ufchart bie 3nfel, an ber ßaperoufe

gefdfcitert, unb bie näheren Umftänbe babei. @r fammelte auch

eine ÜJienge ©egenftänbe auS bem ©djiffbrudje auf. Safür er=

hielt er »on Karl X. bie CS^rentegton , 10,000 granlcn 33elof)=

nung unb 4000 granlen ißenfion. 9hm fcf)icfte bie franjöfifche

Regierung ben Äapitcin b’UroiHe auf bie ©ucf)e. 3^m gegcn=

über werkelten fid) bie ©ingeborenen jurüdhaltenb , beim fte

glaubten, er wolle feine SanbSleute, uon benen fie mehrere aufs

gefreffen, rächen. Äein 2lnerbieten fonnte fie reijen, ben Drt

beS ©chiffSbrud) anjugeben. 2US man aber ein ©tüc! rotjjeS

Sud) »or i^nen auSbrcitete, fonnte ein Silber nicht wiberftefjen,

er fprang in ein 2)oot unb erbot fid) gegen jenes Sud) jur

gührung. 6r fuhr woran, hielt an einem Siiffe an unb zeigte

hinunter in baS Jlare Saffer. Sa erfannte man an 2ln!ertt,

Äanonen, Äugeln, Sleiplatten u. }. w., bafs man enblich gefunben,

waS man fo lange gefugt. a>.

gSilie, nochmals jn pfeifen! — 3m 3ahce 1790 würbe oon

bem belannten ©djriftfteHer Semouftier in ißaris ein Srama
„Sie brei Söhne" aufgeführt, welches burchftel. Semouftier wohnte

in einer Soge ber SSorftellung bei. ©in junger £ogennacf)bar rief

fortwährenb: „35Jie bumm; wie läppifd)! §ätte ich boch einen

hohlen ©chlüffel, wie wollte ich pfeifen!"
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„25amit fann id) bienen, mein fierr," meinte 25emouftier

Iädjelnb. „fiier ift ein ^oF>Ier ©d)lüffel!"

SDer junge Wann nahm ben ©chlüffel unb benu^te ihn eifrig.

2113 ba3 ©tüä ju 6nbe mar, trat ein fjreunb be3 Verfaffer3 in

bie Soge unb rief: „63 thitt mir rccf)t leib, mein lieber 2)emouftier,

3§r Sßerl fo ungünftig aufgenommen ju fe^en!"

35cr ©chlüffeloirtuofe ^orrf)te befdjämt auf unb bat bann

25entouftier um Serjei^uug. 25iefer fchüttelte ihm freunblidj bie

fianb unb erroieberte: „fiat nicfitä ju bebeuten. ©rjeigen ©ie

mir bie 6 ljre, morgen bei mir ju fpeifen!"

25er fierr fagte ju unb erfdjien am anberen 25age pünttlich.

3 ej$t ftellte fich ^erau§, bafi auch er ein Sfjeaterbichter roar. <5r

brachte fogar ein Wanuftript mit unb bat, e3 25emouftier oor*

Iefen 511 bürfen. ©ie mürbe ertfjeilt, unb ber fierr College la3

fein Dpu3 oor. 2113 er bamit ,51t 6nbe mar, reichte if)m 2)emouftier

Iadjenb ben ©cfilüffel unb meinte: „Sitte, roollen Sie freunblicfift

nod)mal3 pfeifen!" e. r.

5>ie ^erfrö^Uflung bes c&ofbes. — <yür bie Verflüchtigung

be3 ©olbe3 bietet ba3 9iacfiftefienbe einen treffenben Veleg. Vor

mehreren 3a hrcn mürbe bie Delfarbe, mit ber ba3 Xfjurmbach

ber alten Sabernateltirche in ^ifiilabelpfiia beftrichen geroefen, ab-

gcfraht unb barau3 bei ber 2lbfcheibung für 5000 25oHar3 ©olb

geroonnen. 9?euerbing3 äahüe 3emanb für bie alteu, oerrofteten

3intbleche be3 2)ad)e3, bie ergänjt rcerben mußten, 3000 25ol!ar3,

unb man nahm an, bah er babei lein fd)lechte3 ©cfchäft machen

roerbe, inbem ba3 auf bem 3i«I noch »orhanbene ©olb minbeften3

ebenfo oiel, menn nicht mehr merth fei.

25er Urfprung biefer ©olbablagerung ift ganj eigentümlich:

ba3 eble Wetall fchtägt fiefi auf ba3 Shurmbach »on ber in ber

9tähe bcfinblicfie« Wünje ber Vereinigten Staaten nieber. Söenn

nämlich ©olb gefchmoljen mirb, fo oerflüdjtigt fid) ein nicht unbebeu*

tenber 25heil baoon. 2)a3 flüchtige ©olb fteigt bann mit bem

Stauche burch ben ©chornftein nach aufroärtö unb finit fofort t}er=

unter, fobalb e3 mit ber äufjeren 2uft in Verührung lommt. Viel

oon biefent flüchtigen ©olbe fällt auf ba3 Wünjgebäube felbft, unb

jroar in folcher Wenge, bah bie Wünjbeamten angeroiefen finb,

bei jebem Stegenfall baS 25ach= unb Jtinnemoaffer aufjufangen
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unb in Bottichen ju famnteln, bie in ben Lettern beä ©ebäubeä

burd) ©offen mit bem Sache in Berbinbung fielen. SaS ge»

famntelte Blaffer wirb bann burd) Siebe unb wollene Seelen

burdhgelaffen unb fo gewinnt man bie 9tüdftänbe an ©olb

barin. ». ».

|»as f&rerjieren bei ben arten Stömern. — gortwäf)renb

fid) in ben äBaffen üben, fchon im groben an alle 2JJüf)feligfeiten

beä ßriegeä fid) gewönnen, war baä 3iel beä römifdfen Solbatcn.

Zweimal beä Sagä rüdten bie Stelruten, einmal bie gebienten

Solbaten jum ©jerjieren auä. 2ln regnerifchen Sagen fanb baffelbe

in Säulenhallen, bie mit Schilf überbeett waren, ftatt. Stad)

alter ©ewoljnfjeit würbe brcimal beä SJlonatä 20,000 Stritt in

militärifcher Drbnung, mit Beobachtung ber Slbftänbe, im Saite

unb trohbem gefdjwinb 3
ur Hebung marfdjirt. ferner würbe ber

£auffd)ritt mit fämmtlid)en SBaffen eifrig geübt, ebenfo §od)»

unb SBeitfprung unb ba§ Schwimmen. Sen Singriff auf ben

geinb lernte ber Beirut burd) baä Scheingefed)t mit einem tnanns»

hohen Pfahle, wobei ber ©rerjiermeifter barauf Sldjt gab, baf) er

fid) felbft feine Blöjje gab. Sann laut baä Speerwerfen unb

Bfeilfchieften an bie 9leil)e. Sie Beiterci lernte fid) fd)netl unb

gewanbt oon red)tä ober linfä, auch mit gejiidtem Sd)werte unb

ber Sanje, auf ein höljerneä ^}ferb fchwingen, waä feineäwegä

fo leicht war, ba bie Sitten ben Steigbügel nicht fannten. Ser

römifdhe Solbat »erfchanjte fi<h in feinem Säger felbft unb trug

bie Sdhanjwerfjeuge ftetä auf bem Btarfche bei fich, aber aud)

hierin war Uebung nöthig. @r muhte bie Signale, bie 3 . B.

beim Slbbrechen eineä Sagerä gegeben würben, lennen lernen,

ebenfo ben Süachtbienft, bie ©efechtäbiäjiplin, bie Bejeidjnung ber

»erfd)iebenen Segioncn unb Bciterabtheilungen, bie Beref)rung ber

fj-ahne, bie juweilen in bie feinblichen Sieiter geworfen würbe,

um bie Solbaten jum folgen anjufeuern, baä Sraaen ungemöf)n»

lieh fernerer Saften u.
f.

w. 2>.

$cijige ^unffler. — ^aganini war fo fparfant gewefen, bah

er feinem Sohne SlchiU ein Bermögen non swei SJlillionen fyranlen

hinterlaffen fonnte. Sah aber aucf) biefer glüdlicfje ©rbe feineä»

wegä fein Bermijgen oerfchwenben würbe, bewieä er fdjon alä

Änabe burd) folgenben fehr bejei<hnenben 3U9 > Sinft befanb fich
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2Ic^iH mit jroei fierren bet bem Sänger Sabtacbe, in beffen fleinent

Salon oier Äerjen brannten. Siefe Sidjtuerfcbmenbung empörte

bae> ©efi'tbl be§ jungen Stritt ißaganini. Schnell entfc^Ioffen

fdjlid) er au bett ihm junäcbft ftebenben Seudjter, unb rcäbrenb

fid) bie sperren lebhaft unterbreiten, löfebte er ba§ Siebt au§.

Sablacbe, ben fein ©cbatjren amüfirte, bebeutete bie beiben Herren,

ben Knaben geroäljren ju laffen. 2llö biefer fief) uitbcmerft glaubte,

löfebte er ebettfo fcfmelt baö jroeite unb britte Sidjt au§. 2113

aber aud) bie oierte Äerje an bie 9teif)e fommen füllte, fagte

Sabtacbe in freunblicbem Jone: „2tber, mein Sieber, roenn Su
auch biefeS Siebt ausbläfeft, fo fönnen mir ja nicht mehr feben."

„braucht man beim jum ißlaubern ju feben?" fragte trojjig

ber fiinftige reiche ©rbe. <?. jt.

^eine JMtredjtimfung. — 2U6 König .fjeinricb IV. oonfyranf;

reich in ^Sariä mit bem Sanbgrafen SBilbelm uon Reffen jufatnmen=

traf, fragte er ben Scheren : „3br Seutfcben tbut mobl baran,

ju und
3U fommen, um feine Sitten unb Sprache 31t lernen;

maS follien mir aber mobl non euch Seutfdjen lernen?!"

Ser Sanbgraf antwortete trocfeit: „SBcfdjcibenbeit, Sire!"
— tm —

tfioetljc uttb ^finger. — ©oetfje fam einmal 3U feinem

^ugenbfrcunb Klinget uttb »erlangte ihn 31t fpreeben. Sie 2Jlagb

entfernte fiel; auf einen 2tugenblicf unb fam mit bem 23efdjeib

micber, bah ihr ^err nicht 3U §aufe märe, ©oethe bat ie aber

Klinger’ä Stimme gehört unb merftc alfo gut, bafj er ficb nur ucr=

leugnen lieh-

©inige Sage fpäter fam Klinget 3U ©oethe unb fragte beffen

23ebienung, ob er ben §errn fpreeben fönne.

,,©r ift nicht 3U Ipaufe!" fdjrie ©oethe mit lauter Stimme

au«! feinem fyenftec Ijerauö.

„2Baö?" rief Klinger, „erfentie ich beim Seine Stimme

nicht ?"

Sa antioortete ©oethe mit lautem Sachen: „Süeijjt Su, Klinger,

Su bift ein unoerfchämter aJtenfd). 3<b habe, alä ich neulich bei

Sir mar. Seiner 3Jlagb geglaubt, bajj Su nicht 3U Jpaufe feieft,

unb Su roillft je(}t mir felber nicht glauben!" 3- ®-

9:
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Secfyfte Dielfad? üermel?rte unb nerbefferte Huflage,

flßit 54 Sllustrattonstafeln.

preis elegant gebunben 5 UTarf.

Diefes fjausbuch gibt auf alle möglichen 5ragen, bie

bas tägliche toben mit fid] bringt, ausf^ihrlid^e 2lntn?ort.

Der 3” halt gliebert ftd} in folgenbe 2lbteilungen:

Hnfer l^aus. — Die ©e|'uni)I;eit. — Die ^ausljalfung.

— Im ^djveibtifdj. — Hnfre ®iere als l^ansfreunliE.

— Der ^ausgarten. — Die gute Icbensart. — (Er-

jieljung unb Berufswahl. — Hnfer Hecht. — Spiele;

alfo ein reichhaltiger Stoff, ber unenblich oiel bes IDiffens«

teerten unb itüfelichen bietet. — <£in genaues Hegifter

erleichtert bas ilachfchlagen ungemein.
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12 Elegant in (SanjlEimuanb gclmubcnc BänbE.

I^rcis ein cs Raubes £8. 2.50.

SaS SBerf bietet in feinen jroölf 33änben foigenben reichen unb
intereffanten $nlja(t:

58b. 1. (Emiit Pafdjas borliinfer im Snban.

2. ©min Jlafdja, ®on»crnrur »cm t}nll-cl-<E|iiuia.

3. ficnri) ül. Sfnnlcijs forfdjnngen am fiongo unb itil.

4. Dcnffd)-©(l«frika. <8e[djid)lc brr (ßriinbnng einer bcutfdjcit fiolonie.

5. Auf ßcrgcsliöijen Öciitfdj-jVfrikns.

6. Durd) bie U'iiflrn unb Steppen bcs biiuhlcn Weltteils.

7. 3n Jllcerestiefen. ©efd)id)te kr (Erforfdjnng unb (Eroberung kr
iflerrr.

8 . Prfdjemalsbis tteifen in ©cntralaficn.

9. ilorbpolfaljrten.

10. fnfifal)rten.

11. Weltenfbedter unb Weltnmfeglcr.
\

12. Ameriknnifdic Stnatcii}er|iiirer nnb !
3u6tiirt)rift«n jur 5ntr ber

Slaatengriinber.
ßlttbcdung 'PmerifaS

Sie SSertagöfjanblung Ijat fiel) bet §erau3gabe biefer 58ib=

liot^ef bie 2lufgabe geftcllt, beit SBebinguitgeit einer ecfjt populären
SarfteHung gerecht ju werben. Sie SarfteUungen finb fo fürs
gehalten, bafj jeberntann $eit finben faitn, fie 31t lefen; bennoef)

enthalten fie ba3 SDßid^tigfte , was 3ur Orientierung über eine ber
beioegenbeit fragen nötig ift, in einer fform, bie nidjt ermiibenb,
fonbern anregenb wirft. Sie fermüden 23änbe finb eine .ßierbe für
jebe frausbibliotljef unb »erhielten jur 2lnfcf)affung bafür wärmftenö
empfohlen 31t roerben.

3« ßcjicff ett burtfi bie meinen 23tid)(ianbfungcn.



Hititm J^puffdie B^daaBgEleUfriiaft
!n Stuttgart, ßcrltn, ffetpjfg.
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3ohannes Scberr.

3 SÄnbe in Cex.-Sormat. £leg. brcfd?. m, (8.-,

in 3 galbfratubAnben \n. zu.—

uon 3obamtc6 Scberr.

Separat-Äßbrucfi au« bcm 33ifterfaaf bcr

'HJcIf-Xitferafur.

Elegant brofcfyicrt lliarf 8.—,
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